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„National“ / Von Otto Harnact'
- ohl kaum ein Wort wird von den Deutl'chen öffentlich in Rede*

und Schrift fo häufig angewendet wie das Wort „National“.
Vom höchfien Pathos bis zur fimpelj'ten Gefihäftsberechnung

- muß es willig feine Dienfie tun. Man kann [efen. daß Zigarren

hiindler ihre Ware mit dem warmen Appell anpreifem daß man fie doch
als „nationale" jedenfalls der ausländilchen vorziehen müfi'e! Und wie viele

Vereine mit Hinweis auf die „nationale" Pflicht fich Mitglieder zu ge

winnen verfiehen. ifi bekannt. Ich hatte einmal das Vergnügen. einen Herrn
zu kennen. der erklärte. aus nationalen Gründen feinen Namen nicht mit

lateinil'chen Buchfiaben fchreiben zu dürfen! Eben derl'elbe bemühte fich in an

gelegentlichfier Weife um einen rul'fifchen Orden. Das armeWort „ national
“

ifi iin zwanzigfien Iahrhundert ebenl'o herabgekommen wie im neunzehnten
das Wort „gebildet" oder im achtzehnten das Wort „aufgeklärt".

Ju diefem Winter aber ifi es wieder prächtig aufgepuizt und gewaltig zum
Dienfl herangenommen worden. Es follte dafür aufkommem daß der Deu tl'che
berechtigt l'ei. polnifchen Grundbej'iiz zu enteignen und den Polen den Gebrauch

ihrer Sprache in öffentlichen Verfainmlungen zu unterlagen. Die erfie Aufgabe
hat es wirklich erfüllt. für die zweite hat es nur noch wenig Kraft übrigbehalten.
Wie follte es auchj da es in fo unnatürlicher Weife mißbraucht wird!
Eines der fonderbarfien Wortkunfifiücke und eine der'willkürlichj'ten Ver
drehungen ifi es. daß man den Zufiand. den man durch jene neuen Bellim
inungen herbeizuführen denkt. l'chou als vorhanden betrachtet und deshalb
jene Vefiimmungen als felbj'tver"tündlich bezeichnet. Das Deutfche Reichj
"agt mam l'e

i

ein nationaler Staat. deshalb dürfe auch in Verhandlungen
nur die deutfche Sprache gebraucht werden. Nun zeigt aber die völlig un

angreifbare Statifiik jeden» der feine Augen nicht in krampfhafter Leidenlchaft
zujcbließt. daß Deutlchland nicht ein nationaler Staat in dem Sinne ij'

t

Mllcir bei' 7 l

.*-z. /



2 Otto Harnack. „National"

wie etwa Schweden oder Norwegen. Holland oder Portugal. Im Iahre
1900 waren unter fechsundfünfzig Millionen Reichsdeutfchen mehr als vier

Millionen. alfo fieben bis acht Prozent. deren Mutterfprache nicht das Deutfche
war. Außer den Polen find Franzofem Dänen. Tfchechem Wenden und

Litauer mit beträchtlichen Zahlen vertreten. Deutfchland ifi ein vielfprachiges

Reich. und patriotil'che Deklamationen ändern daran nichts.

Es zeigt aber auch die Gefchichte. daß das gar nicht anders fein kann.

Preußem der führende Staati ifi erwachfen aus zwei Landfchaftem in denen

fich das Deutfchtum inmitten fremder- Bevölkerung erobernd und koloni

fierend niedergelaifen hat. Die Wenden der Laufitiz und die Litauer Ofi
preußens zeugen noch heute davon. Und auch als das einheitliche Königreich

Preußen entfianden war. firebte es nicht im mindefien danach. ein Staat
von einheitlichem Volkstum zu werden. Die Monarchie fühlte fich fiark
genug. die heterogenfien Befiandteile unter ihrer Herrfchaft zu vereinigen.

Durch die polnifchen Teilungen verlegte fie ihren Schwerpunkt in die öfi

lichen fiawifchen Gebiete. Im Bafler Frieden 1795 verzichtete fie fogar auf
ihre rheinifchen Gebiete. um fich in Polen bis über Warfchau hinaus aus

zudehnen. Freilich gab fie diefe Erweiterung im Wiener Kongreß wieder auf.

aber fie behielt doch fo viel polnifches Land. daß es ganz felbfiverfiändlich er

fchiem den Staat nicht als einen rein deutfchen zu betrachten. Nach der

deutfchen Bundesverfafiung gehörten die Provinzen Preußen und Pofen ebenfo

wenig zum deutfchen Bundesterritorium wie Galizien oder Ungarn. Erfi
als Preußen 1866 den Norddeutfchen Bund gründete. der ja nicht viel

mehr war als ein erweitertes Preußem da wurde der bisherige Unterfchied

zwifchen deutfchen und nichtdeutfchen Provinzen fallen gelafien. Schon
darin fprach es fich ausj daß durchaus nicht nationale Gründe. fondern Ge

fichtspunkte der politifihen Machtfiellung die Gefialtung des Bundesgebiets

befiimmen follten. Und diei'elbe Sinnesart bewies der Leiter der deutfchen

Gefchicke auch in den anderen territorialen Fragen. Von dem Herzogtum
Schleswig follte nach den Befiimmungen des Prager Friedens der nördliche

Teil an Dänemark zurückgegeben werden; aber Bismarck verzögerte die Aus

führung von Iahr zu Iahr. bis endlich Öfierreich in die Aufhebung diefis
Punktes willigte. Es beunruhigte ihn nicht im mindefien. daß Preußen da

durch einhundertfünfzigtaufend Dänen als Staatsbürger erhielt. Ganz ebenfo
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im Jahre 1871 l Es wäre ein leichtes gewefen. die neue deutfch-franzöfifche
Grenze übereinfiimmend mit der Sprachgrenze zu ziehen; aber die militäri

fchen Forderungen Überwogen. und ihnen zuliebe wurde das reinfranzöfifche

Metz mit feiner reinfranzöfifchen Umgebung dem Deutfchen Reich einverleibt.

Gegen alle diefe wohlbegrimdeten Maßregeln foll hier nicht etwa Kritik ge

übt werden; es gilt nur. aus ihnen zu erkennen. daß der Gedanke. das Deutfche

Reich als ein Gebilde nationaler Reinkultur zu gefialten. bei den wichtigfien

Entfcheidungen gar nicht vorgewaltet hat. Und demgemäß hat auch fein inneres

Leben fich fafi ein Menfchenalter lang vollzogen; erfi feit wenig Iahren hat
ein wilder. nationaler Fanatismus eine Betrachtungsweife aufgebracht und

Forderungen als angeblich felbfiverfielndliche erhoben. die zu fchweren inneren

Kämpfen führen mülfen und dem Deutfchen Reich eine Handlungsweife zur

Pflicht machem die wir gleichzeitig bei Rulfen und Magyaren heftig verur

teilen. Dem Reichskanzler und preußifchen Minifierpräfidenten ifi die plumpe

Leidenfchaftlichkeit der nationalen Heißfporne oft genug unbequem und fiörend;

für feine Polenpolitik aber. auf die er fich aus andern Gründen fefigelegt hat.
bedient er fich ihrer gern. Uns interelfiert aber hier nicht die Frage. ob diefer

leidenfchaftlian Wahn der augenblicklichen Regierungspolitik hinderlich oder

förderlich fei. fondern das niederbeugende Bewußtfein. daß er die innere Ent

wicklung Deutfchlands aufs fchwerfie fchädigt und feine Stellung gegenüber
dem Auslande noch fchlechter gefialtet. als fie ohnehin fchon ifi. Nationali

tätenkämpfe find die hartnäckigfien und ausfichtslofefiem die es gibt. Sind

fie einmal ausgebrochen. fo ifi ein nicht zu überwindendes Element der Zwie

tracht und inneren Schwäche in den Staat hineingetragen. Kein Volk. das

nicht in feiner ganzen inneren Struktur zerfiört ifij läßt fich fein Volkstum

rauben. In frfiheren Zeiten entfchied man folche Kämpfe durch die Ver
pfianzung oder noch einfacher durch die Ausrottung ganzer Volksfiämme; da

das heute nicht mehr angängig ifi. fo follte fchon die bloße Klugheit dazu raten.

folche Kiimpfe. in denen kein Erfolg zu ernten ifi. zu meiden. Glaubt man

wirklich die Stärke Deutfchlands für den Ernfifall eines Krieges dadurch zu

erhöhen. daß die nichtdeutfchen Reichsbürger im Frieden unter Ausnahme

gefeizen gelebt haben? Glaubt man. daß die Polen fich im Kriege deshalb
belfer für Deutfchland fchlagen werden. weil man ihnen im Frieden verboten

hatL polnifche Verfammlungen abzuhalten? Und auch das Urteil des Aus

l'
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landes ifi hierbei nicht zu verachten. Der einzige Staat. auf defien Freund
lchaft wir ernfilich bauen dürfen. ifi Öfierreich; in diefem völkerreichen Staat
waren außer den Deutfihen früher die Polen noch die einzige Nationalitän
die dem Bündnis mit Deutlchland wirklich innere Zufiimmung zollten. Un

fere Polenpolitik hatte es in den letzten Iahren fertiggebracht. in den öfier
reichii'chen Polen denl'elben Haß gegen uns zu entfachen. den die andern öfier
reich-'lehen Slawen fchon immer gegen uns hegten. Und überhaupt M wenn
fich das Dentlche Reich nnd "peziell Preußen mit (einem militärifch bureau

l-'ratil'ch fiaatskirchlichen Charakter niemals großer Sympathien im Ausland

erfrente. lo genoß es doch das Anfehen firenger Reebtlichkeit und Gerechtig

keit. Die nationale Unterdrückungspolitik hat ihm nun den Ruf verl'chafi't-
daß Gewalt in ihm vor Recht gehe. Unl'ere nationalen Verfammlungs

und Preßhelden find freilich l'chou fo weit gekommen daß fie diel'en Ruf
für ehrenvoll haltet» daß fie im Rechtsfinn eine veräehtliche Schwäibe und

in der Gewalt den Inbegrifi' des Staatslebens erblicken. Diefe Leute ver

gefien. daß ein Staat. aus dem das Recht vertrieben wird. zu einer Hölle
wird. der die Anarchie vorznziehen ware.

Diefelben Leute aber _geraten. wenn fie eine ablolute. nationale Gewalt

herrl'chat't über alle Nichtdeutl'iben fordern. in einen merkwürdigen (Wider

t'prueh mit fich felbfi. Denn fie gerade find es ja auch- welche als Alldeuti'che

die weitefie Ausdehnung deutlcher Macht über alle von Dentfchen bewohn

ten oder jemals deutfch gewel'enen Länder als Zukunftsideal verehren und

die Rolle einer weltbeherrlchenden Macht für Deutfchland erl'ehnen. Glau
ben fie mm wirkliä» daß die kleinliche und queilerifche Politik die fie gegen
die nichtdentl'chen Reichsbürger verlangen. - daß diefe Politik irgendeine
Möglichkeit biete. ein Weltreich zu regieren. das die verl'chiedenartigfien Ge

biete nnd Völlerfchaften neben den Deutfihen vereinigen müßte? Unl'ere

jetzige Nationalitiitenpolitik richtet fich nach den kleinfideutfchen und engfi

deutfchen Gefichtspnnkten; eine lolche Weltpolitik aber müßte nach den groß

zügigfien und freilafiendfien Grundfiiizen geübt werden. Man fihane doch
anf die Engländer; die fich in der Tat fähig erwiefen haben. ein Aieltreich

zu regieren. In Canada ifi die franzöfifihe Sprache der englil'ehen gleich
berechtign in Kapland die holliindit'che. Iin t'ogar in Transvaal ifi wenige
Jahre nach Beendigung des haßerfüllten Krieges ein Parlament begründet
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wordem in dem die holländifche Sprache volles Bürgerrecht hat. und ein

parlamentarifches Minifierium eingefeizt. delfen Präfident Botha. der Ober

general der Burem wurde.

Vor folchen Tatfachen "land der deutfche Spießbürger- der eben noch ge
glaubt hatte. die Buren feien verpflichtet- bis zu ihrer völligen Ausrottung

gegen England zu kämpfen. ganz verduizt und niedergedonnert da. Ob Ge
neral Botha nicht doch im Herzensgrunde die Exifienz eines felbfiändigen
Transvaals ebenfo gern fähe wie Herr von Kofcielski die eines felbfiändigen

Polens? - Iedenfalls ifi England politifch kühl genug- folche Herzens
wünfche zu ignorieren.

In Deutfchland find wir aber im Ralfenfanatismus foweit gelangt- daß
wenn Dernburg fiir eine wirtfchaftlich rationellere und darum menfchen
win-digere Behandlung der afrikanifchen Eingeborenen eintritt. fchon dies

angeblich kolonialfreundliche Zeitungen und deren Geldgeberin komifche Wut
verfetzt. Selbfi das Gefühl dafi'm welch traurige Rolle man fpielt. wenn
man den befchränktefien Egoismus mit fo brutaler Offenheit hervortreten

läßt. ifi fchon verloren gegangen. Oder follte es auch hier eine nationale

Pflicht fein- die den national gefinnten Deutfchen zwängg arbeitende Neger

deutfchen Plantagenbefiizern fchutzlos und fchonungslos auszuliefern?

Es iii doch ein fchönes Wort: „national" -* - - Corruptio optik-ij
pe88i1na!
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Berlin-London und London-Berlin
Die zwei Briefe

London. Ende März. Das Publikum und die Preife fpricht nicht mehr
viel von den vielbefprochenen Briefen. Die Sache ifi im Oberhaus fair er

ledigt worden. Das genügt hierzulande. Auch der Deutfche Reichstag hat
das noch neuerlich anerkannt. und Fü'rfi Bülow hat mit dem Honig feiner
Rede die letzten Bitterkeiten verzuckert. In Windfor ifi noch einiges in
Ordnung zu bringen. Der gravitätifche Lord Efher. mit feinem von der

Preife aufgefangenen [Zillet cioint, das den Kaifer veranlaßte, fein privates

Herz einem englifchen Bekannten auszufchütten.- diefer brave Lord ifi nach

wie vor Gouverneur von Schloß Windfor. Windfor rechnet darauf oder

doch damit, den deutfehen Kaifer im nächfien Herbfi wieder zu beherbergen.

Ein folcher Befuch ifi für die großbritannifche Politik opportun. Dann kann

aber Lord Efher nicht mehr Haushofmeifier von Windfor fein.
Außerdem befieht noch eine Unebenheit. Lord Efher hat die Herau sga be
der Briefe Ihrer Majefiät der großen Königin Victoria von König
Eduard kill anvertraut und übertragen erhalten. Ein Lordj der den größten

Enkel der großen Königin brüskiert hat. befitzt nicht mehr "ämtliche Eigen

fchaften eines königlichen Gefchichtsfchreibers. Man hat in Windfor ein

Gefühl dafür. was nicht fair wäre. Man befiizt dort auch die Briefe.
die zwifchen Kaifer Wilhelm || und Lord Tweedmouth ge
wechfelt worden fi nd. in einer Kopie. die komplet ifi mit Ausnahme der
vorfichtig herausgefchnittenen Unterfchriften. Man hat die Kopie von deren

Exifienz die hiefigen Blätter fchon neulich meldeten. direkt vom Auswärtigen

Amt bezogen - ich konnte nicht erhebem ob von dem in London oder in
Berlin. - um den Grad des kaiferlichen Mißmuts einfchätzen und die da
gegen anzuwendenden Mittel richtig auswählen zu können. Die Kopie ifi
nur einem engeren Kreife bekannt geworden. Ich bin fo glücklich unten eine
Kopie derfelben mitteilen zu können. Es ifi für die Beziehungen der beiden
Nationen nicht unwichtig. aus dem Text zu erfehen. daß der Inhalt beider

Briefe fireng korrekt ifij wenn auch der direkte Weg nach konfiitutioneller
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Tradition nicht fireng konjiitutionell war. was immer wieder beachtet wer

den muß.

Für die deutfche Preife befiteht. foweit ic
h

zu erkennen vermag. kein Grundj

auf den ehrenwerten Lord Ether diejenige Rücklicht zu nehmenj die Sir
Edward Grey von der Mitteilung der Briefe abgehalten hat.
Was aber die Zukunft des Lord Efher anlangt. fo ij-

i

folgende Löfung

der fchwebenden Schwierigkeiten beabfichtigt. die felbfi bei der „Times"

keinen Protefi hervorrufen wird:

Lord Efher wird „wegen der Fülle des in der Korrefpondenz der Königin
Victoria aufgefchichteten Materials'j einen Urlaub von dem Pofien
eines Gouverneurs von Windfor auf zwei Iahre nachfuchen
und erhalten.
Die Korrefpondenz der Königin Victoria felbfi wird ohne Nennung des
Namens des Herausgebers nur mit dem Vermerk „Im Auftrag des Königs"
erfcheinen. Ein Vorgang ifi bei der Herausgabe der Korrefpondenz des Prinz
gemahls gefchafi'en. Diefe Löfung wird man auch in Berlin als eine taktvolle

anerkennen müffi'en. Die Briefe. die Lord Elher hervorriefj können unmöglich
korrekter fein. als fie tatfächlich find. Auch das wird jeder Engländer und

Deutfche nach der Lektüre des nachfiehenden Inhalts zugeben mülfen:

Zerlin, kev.17. 1908
[)ear l.o1'cl 'lrreeomouth,*)

'i'he auturnn (1a78 at Winclzor, that brought 118 together, ancl the

l-:ngli8h ho8pitality, are lcept in liuel7 eine] 871npathetic remernbrance

v)- We.

[ clo not thinl( that | onen-ate the acluance8 of our countrie8,

which commenceci ouring hly dlouernber uigit, it l con8icier their re8ult
a8 lei8tinßlzF ualuavle. [1

1

thi8 opinion not euen l.ori1 L8hel' will cli8turd

*) Mein lieber Lord Twcedmouth!
Die Spätherbfitage von Windforj die uns zufammenführtenj und die Gafilichkeit
von England find mir in ebenfo lebhafter wie fympathifchen Erinnerung.
Jil; werde die Annäherung unferer Länder. die fich während Meines November
befuches anbahntej nicht überfehäßenj wenn Jch ihre Wirkung für dauernd wert
voll halte.
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We. i am no longer 8o uniamiiiar with the 8ociety of l.oncion anci

Winci8or a8 to con8icier the honourahie [_orci it8 ieaciing yoice. '['he

letter, ciateci 6“' kei). 1908 anci written a few weeic8 after My yi8it by
the honourabie ("ioyernor of Vl/inci8or to the [mperiai Maritime [_eague
anci giyen oyer to pubiicity, ha8 ju8t come to My icnowiecige.
iii/hy cioe8 l.or(i L8her, if he cioe8 not wi8h to become a member

of the 8ociety, ciraw hiie into the circie of hi8 motiye8, which are 8o

incii8cret, that they cie8erye to he treateci with the L(,rreate8t cii8cretion .7

"low can he 8ay “in (Jermany, from the [Imperor ciownwarci8,
there i8 no one who wouici not rej oi ce at the fail of Zir_[ohn hi8her- anci tor thi8 rea8on alone l mu8t refu8e to join your 8ociety."
[.orci L8her con8icier8 it right, to impute to We an antagoni8m to _iohn
hi8her, anci he 8upport8 the seaiorci ju8t becau8e of thi8, h/iy 8uppo8eci

antagoni8m.

[n8teaci of extingui8hing the cii8tru8t, a8 l anci you (io, he fan8 it

into flame, anci that at the chimney of the gentlemen of a 8ociety,
who 8howeci no want of cii8trust ul) to now.

Darin macht Mich auch Lord Efher nicht irre.

Jch bin nicht mehr fremd genug in der Gefellfchaft von London und von

Windforj um den ehrenwerten Lord für den Wortführer derfelben anzufehen.
Der wenige Wochen nach Meinem Befuch gefchriebene Brief vom 6. Februar [908j
den der fehr ehrenwerte Gouverneur von Windfor an den englifchen Flotten
verein gerichtet und an die Öffentlichkeit hat gelangen laffen. kam vorhin zu
Meiner Kenntnis.

Warum zieht Lord Efherj wenn er nicht in den Verein eintreten will. Mich
in den Kreis feiner Beweggründe. die fo indiskret find. daß fie verdient hätten.
diskret zu bleiben? Wie kann er fagen: „Jn Deutfchland gibt es vom Kaifer
abwärts niemandf der Sir John Fifhers Sturz nicht begrüßen würde. _- und
fchon aus diefem Grund muß ich den Eintritt in Jhren Verein ablehnen.“
Lord Efher findet es für richtig. Mir Gegnerfchaft gegen John Fifher zu im
putieren. und er unterfiützt den Seelord eben wegen diefer Meiner angeblichen

Gegnerfchaft!

Aufiakt wie Jch und Sie das Mißtrauen zu löfchen. blafi er dasfelbe wieder

anj und zwar am Kamin der Gentlemen eines Vereins. der auch zuvor keinen

Mangel an Mißtrauen erkennen laßt.
Sie wifi'en am befien. lieber Lord. daß Jch der lcßte bin. der an den

Schwierigkeiten des englifchen Seelords Gefallen hat. und Sie wiffenj wie ich



Berlin-London und London-Berlin 9

Wc..-----__-f . -r e _e

You lenow de8t of all, clear |..orcl, that l am the la8t to kino an)
plea8ure in the l-:ngli8h 8ealorcl8 clifficultie8, ancl you lcnow whatl
thinle of the (jerman agitation8 again8t 'l'irpita

lt
,

howeuer, 8ome Zentlemen of the Serlin court society, woulcl

patroniae him, b)
-

writing to the (Jet-man lklottenuerein “ [(ing lZowarcl

i8 looking torwar(] with plea8ure to the fall of 'l'irpitZ" . . well then

my clear 'l'weec1mouth, the German l're88 woulci Zille him a remincler

upon which he eoulo write: ll/lacle in Germany.
()ur nanal power i8 a tifth of your-8. ()ne fifth . . . (1o7oer lenow what
that mean8? lt mean8 that German)j ean neuer wi8h to be offen8iue

l))j 8ea. ()nl7 8he cloe8 not intencl to neglect the cluty of clelenee, ancl

8elfa88ertiuene88.

'lhe political cloetrine, that 8a78, the two circle8, German)j anci
()reatvritain, mu8t cut aeero88 each other, i8 wrong. l'lowhere political,

alwaF8 eeonomieal. "lhe eeonomieal tencienc7 of Zale-enlargement,
mu8t, between intelligent people8, neuer explocle in any other wa)
except in the form of peaeelul riualry. '['hi8 time, a8 well a8 8ixteen

Fear8 ago, l 8aicl in the (juilohall, that l l1one8tl7wi8h to main

r'eber die deutfchen Treibereien gegen Tirpiiz denke. Wenn diefen aber ein Herr
der Berliner Hofgefellfchaft dadureh begönnern wolltej daß er dem dentfchen

Flottenverein fchriebe: „König Eduard freue fich auf den Sturz von Tirpiß" -
na. dann. lieber Tweedmouth. würde ihm die deutfche Preffe einen Denl'zettel
geben. auf den er fcehreiben könnte: llilacle in Germany!

unfere Seemacht ifi ein Fünftel der Eurigen. Ein Fünftel - wiffen Sie
was das heißt? Das heißt: Deutfchland kann zur See nie offenfiv fein wollen.
Nur iii es nicht gewillt- die Pflicht der Defenfioe und der Selbfibehauptung zu
vernachlaffigen.

Die politifehe Lehre ifi falfcl» daß fich die beiden Kreife Deutfehland und Groß
britannien fchneiden müffen. Nirgends politifä» immer nurwirtfehaftlichl Die wirt

fchaftlieheTendenzderAbfaßerweiterungdarfzwifchenintelligentenVölkernnieanders
als in der Form friedlicher Konkurrenz explodieren. Jch habe es in der Guildhall
diefesmal und fchon vor feehzehn Jahren ausgefprochem daß Jch ehrlich
Friede und Freundfchaft mit England halten will. Und die
Wünfche der deutfchen Nation decken fich hierin mit den
Meinigen.
Während der Londoner Woche hat ein Landsmann von Jhnen an den ge

7
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tain peace ancl frienci8hip rrith Lnglancl. Nencl the wi8he8
of the German nation are the 8ame a8 dll)- own.
During the l.onclon weele a compatriot of 7om8, appealecl to health)
human rea8on. Certainly, l 3am to him, al8o we coulcl clo with 8ome

more af that. lZut thi8 requirement cloe8 not coniine itZelf, a8 l nor'

8ee, to German)- alone.

l mu8t clo8e. ll/lon8ieur Cambon, of the french Lmba88F, i8 waiting
to hancl line an album upon the bounclar7 regulation8 bett-'een (jer

man [(amerun, ancl the hrench Congo.
l clo8e with the lenowleclge, that between u8 two, 8uch mi8uncler

8tan(1ing8, a8 haue happenecl to l.or(1 L8her, are impogZible,

lt woulci be a goocl thing if he, before he occupie8 himeelf with

naral poljtice, anci before he attribute8 intention8 which clo not exi8t,

to other8,woul(1 thinlc, horr one might po88ibl7 incluce the clrain pipe8
at Wincleor to proeluce a normal rentilation.

_
l am uery well, in 8pite of thi8 reet WlllfEl'.

'l'he kjmpre88 remember8with plea8ure, the beautiful clenj8 atWnÜZor,

ano often remjnci8 We of the lonely colouring of the woociZ near the

l:lemi8h farm, on the cla)j of the 8ucce88ful pheaZant 8hootlng.

l remain etc. etc.

funden Menfchenverfiand appelliert. Gewiß. fagte Jch ihm. wir können auch
hier bei uns davon noch gebrauchen. Aber der Bedarf befchränkt fiel» wie ich
jetzt fehej nicht auf Deutfehland.

Jch muß abbrechen. Monfieur Eambon von der franzöfifchen Botfchaft wartet

auf mich. um mir ein Album über die Grenzregulierung zwifchen Deutfch
Kamerun und dem franzöfifchen Kongo zu überreichen.

Jch fchließe in dem Bewußtfein. daß zwifchen uns beiden Mißverfiändnifi'e
nicht möglich find- wie fie dem Lord Efher unterlaufen find. Er mögej bevor
er wieder in Flottenpolitil macht und Andern nicht vorhandene Abfichten unter

fiellt. lieber darüber nachdenkem wie die Abzugsröhren von Windfor zur
Wiedererzeugung normaler Ventilation veranlaßt werden können.

Gefundheitlieh geht es mir trotz des naffen Winters fehr gut.
Die Kaiferin gedenkt fehr lebhaft der fchönen Tage von Windfor und erinnert

mich oft an die herrliche Färbung des Waldes bei der flämifchen Farm am

Tag der ergiebigen Fafanenjagd.

Jch bin (und fo weiter).
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7om Waje8t7, *)

for the high honour conierreci upon me b
)j 7our Waje8t7g letter,

anci tor the rno8t gratißjjng coniicienee 8houjn tou1arciZ nie, l beg to

expre88 rny hurnb]e thanlc8.

lt i8t eertainiy true, that to nie, anci what j8t 8til] rnore irnportant,
to the great majority of rny eountrzirnen, a mi8uncier8tanciing of your

Wajeetz-8 intention8, i8 out of the question. k'he era oF mizuncier
8tanciing8 i8 clo8eä. [t i8 clogeci, in con8equence of the
impre88ion8 left behinci b7 the (ta78 in him-einher.
*k'hi8 ho|ci8 go0c1 for euery 8en8ible Lngli8hman, anci al8o for m7
honourable frienä, [.orc1 lf8her, who again ha8 haci the rni8fortune

not to preceiue the puriiieation of opinion8 that iii/a8 going on arounci
hirn. "['he cij8plLö8lll'L o7er hi8 iniZtalce, i8 8tronger here, anci no [e88

ju8tiiieci, than with ?our Waje8ty.
Nerhaps l per8onalh- haue [ea8t cauee of all, to fee] an)j ilhuil]

tout-m18 the 6ouernor of the (train pipe8 at Wincißor, rrho8e

*) Majefiät!

Für die hohe Ehre- die mir durch das Illlerhöchfie Handfchreiben zuteil ge
worden ifi. und für das miä) auszeicehnende Vertrauen fpreche ich meinen ehr
erbietigen Dank aus.

Es ifi gewiß wahr- daß für mich und- was wichtiger ifh für die übergroße

Mehrheit meiner Landsleute ein Verkennen der Abfiehten Eurer Majefiät völlig

ausgefchlofi'en ifi: Die Ära der Mißverfiandniffe iii abgefchloffen.
Sie ifi abgefchloffen durch die Eindrückq welche die November
tage hinterlaffen haben.
Dies gilt für jeden Engländer von gefundem Menfchenverfiand und auch für
meinen ehrenwerten Freund Lord Efher. der im übrigen wieder einmal das

Mißgefchick hattej die Reinigung der Anfichten nicht wahrzunehmem die fich um

ihn vollzogen hat. Die Verfiimmung über feine Entgleifung it
't

hier noch größer

und nicht weniger berechtigt. als bei Ew. Majefiät.

Jch felbfi habe vielleicht von allen am wenigfien Grund. dem Gouverneur
der Abzugsröhren von Windfor. der berufsmaßig für reine Luft zu forgen
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hu8ine88 it i8
,

to proc1uee pure Ventilation. [kor to hi8 mi8hap l am

inciebteci for the pre8ent of an antographie letter, Which, a8 a proof of
7o1er Waje8tyZ 8entiment8 ton-ant8 Lng]ahci an() myself, i8 innalnahle

to me.

'['he 8entirnent8 of 7om Waje8t7 are reciprocatea on thi8 8iiie of
the channel with equal Zratitncte anci hone8t7.
'fo 7om Wajeety, a8 WL" a8 to "let- Wajegty the Lmpre88, tat-ho i8

80 lcinci a8 to keep the antnnin (ta78 ane] the wooc18 ot Cranhorne
kore8t in an fauonrahle reinemhranee, | ma)j expre88 the prix-ate, hut

thorpnghhr opportune a88nrance, that the feehnZ8 of Winci8or anci
l.onc1on haue remainecl nnchangeci anci warnt.

l am happy to he the intel'prefer ot theZe teeling8.

With the expre88ion

etc. etc.

White-hal], [.oncion 8W, keb. 20. 1908.

hatj gram zu fein. Denn ich verdanke feinem Fehltritt das Gefcehenk eines

Handfchreibensj das mir als Beweis der Gefinnnngen Eurer Majefiät für Eng

land und für meine Perfon nnfchatzbar ifi.
Die Gefinnungen Eurer Majefiät werden diesfeits des Kanals ebenfo dankbar
wie aufrichtig erwidert.

Euere Majefiätj wie Jhre Majefiät die Kaiferinj welche fo freundlich ifi,

den Herbfitagen und dem Wald von Eranborne Fower eine fympathifche Er
innerung zu bewahrenj darf ich die privatej aber durch und durch anfrichtige

und zutreffende Verfichernng geben. daß die Gefühle von Windfor und London
unverändert warm geblieben find. Jch bin glücklich der Dolmctfih dic-fer Ge

fühle fein zu können.

Mit dem Ausdruck (und fo weiter).
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Die Neichsbank

Eine Erklärung von Georg Bernhard

l

weiß. dafi mancher Lefer behaupten wird. er habe eine folche

*7
.

Tabelle. wie die nachfiehend abgedruckte. noch nie vor Augen

x gehabt. Trotzdem wage ic
h

die gegenteilige Behauptung. Sie
- .. ifi in fafi allen Zeitungen zu findem nur pflegen die meifien

Menfchen darüber hinwegzulefen. Denn das. was jetzt folgt. ifi ein Mufier des

Ausweifes. den die Deutfche Reichsbank viermal im Monat - immer nach
demj'elben Schema. natürlich aber immer mit anderen „Zahlen

-
veröfi'entlicht.

7 *1.)*
/2 “i',/

Aktiva (Millionen Marti

Metallbefiand . . . . . . . . . . . . . . . . . 968.773

Befiand an Reichskajfenfcheinen . . . . . . . . . . . 7 57023

„ „ Noten anderer Banken . . . . . . . . . . 34.173

„ Wechfeln. . . . . . . . . . . . . . . 925524

„ Lombardforderungen . . . . . . . . . . . 66.049

„ Effekten . . . . . . . . . . . . . . . 37j145

. fonf'tigen Aktiven . . . . . . . . . . . . 110.672

Paffiva
Grundkapital . . . . . . . 180.0o0

Nefervefonds . . . . . . . . . . . . . . . . 64.814

Betrag der umlaufenden Noten . . . . . . . . . . . 1313.934

Sonfiige taglich fällige Verbindliehkeiten . . . . . . . . 573.902

Sonfiige Paffiva . . . . . . . . . . . . . . . . 84j7oo

Diefe Tabelle fieht in den Zeitungen entweder an verfieckter Stelle oder

im Handelsteil. der von den Leuten. die nur auf den Höhen der Philofophie.

der Kunfi und der Wilfenfchaft oder in den Niederungen des lokalen Klatfches

oder der Verlobungen leben. grundfäizlich nicht gelefen wird. Aber auch die

andern. die im Handelsteile der Blätter lefen. fprechen zwar viel von der
2.
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und über die Reichsbank. Aber auch von ihnen weiß ein Teil nicht allzuviel
davon. Wer den Wunfch hat. zu wiffen. welche Bedeutung die Reichsbank
ausweife für unfere Volkswirtfchaft haben. der mag weiter lefen:

2

Der Ausweis der Reichsbank fiellt eine Art von Bilanz dar. Bei jeder

Bilanz zeigt uns die Pafiivfeite die Formen. in denen die Betriebsmittel in

ein Unternehmen hineinfirömen. Die Aktivfeite präfentiert uns die For

men. die die Mittel im Unternehmen angenommen haben. um feinen Zwecken

zu dienen: Ein Teil ifi in Mafchinen angelegt. ein anderer Teil in Roh

materialien. ein weiterer Teil in Kalfabefiänden. wieder ein anderer Teil in

Forderungen für verkaufte Waren und fo weiter. Der Unternehmungszweck

der Bank ifi. von den Leuten. die überflülfige Geldmittel haben. Kredite

aufzunehmen und Kredite an die weiterzugeben. die Geld brauchen. Auf der

Paifivfeite jeder Bankbilanz fehen wir deshalb neben dem eigenen Kapital

die Guthaben der Einleger. die Depofiten. Solch einen Pofien finden wir

auch auf der Palfivfeite der Reichsbank. Aber daneben fieht eine viel größere

Summe „Betrag der umlaufenden Noten". Diefer Pofien unterfcheidet
grundfäizlich die Reichsbank von den meifien anderen Banken. Denn nur

ganz wenige Kreditinfiitute außer der Reichsbank haben in Deutfchland das

Recht. Noten auszugeben. Was bedeutet diefes Recht? Wenn die anderen
Banken Gefchäfte machen wollen. fo mülfen fie es entweder mit dem eignen

Kapital tun oder mit dem geborgten Geld. Die Reichsbank hat das Recht.

anfiatt in Geld mit Papierzetteln zu zahlen. auf denen fie die Verpflichtung

anerkennt. jederzeit gegen Rückgabe des betreffenden Zettels eine befiimmte

Summe in barem Gelde zu zahlen. Durch diefe Noten vermehrt fie ihre

Betriebsmittel. ohne Zinfen abgeben zu mülfen. Nach unferem Mufieraus
weis hatte fie für dreizehnhundert Millionen Mark folche Zettel ausgegeben.

Sie konnte alfo über fünfmal fo viel Gefchäfte machen. als ihr eigenes Kapital
(das einfchließlich der Referven nur zweihundertvierundfechzig Millionen be

trug) ihr erlaubt hatte. Mithin bedeutet das Recht der Notenausgabe zunächfi
ein wertvolles Gefchenk an die Befiizer der Anteile. in die das Kapital der
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Reichsbank zerlegt ifi
. Als Gegenwert für diefes Gefchenk muß die Reichs

bank dem Deutfchen Reich einen Anteil am Gewinn abgeben. Die Bank

darf aus ihrem Gewinn zunächfi ihren Anteilbefiizern eine Rente von dreieinhalb

Prozent gewähren. Von dem dann verbleibenden Rei't des Gewinnes aber
bekommt die Reichskalfe drei Viertel. und nur ein Viertel verbleibt der Bank

zur weiteren Verteilung an ihre Anteilsbefiizer. Trotzdem hat die Reichsbank

für das Iahr 1907 noch immer 9.89 Prozent ihres nominellen Anteilkapitals
an ihre Anteilseigner als Dividende ausgefchüttet.

3

Warum macht der Staat das Gefchäft nicht allein. ohne an Privatleute
etwas vom Gewinn abzugeben? Das tut er tatfächlich in einzelnen Staaten.

In Deutfchland hat man bei der Schaffung des Reichsgefeizes vom vier
zehnten März 1875. das noch heute trotz mehrfacher Änderung die Grund

lage der Bankverfaifung bildet. die Bank als Privatinfiitut errichtet. Dafür
waren drei Gründe ausfchlaggebend: Die damals die Parlamentsmehrheit
bildende liberale Partei fürchtete. daß eine Staatsbank der Regierung

allzu leicht die Hand zur Befchafi'ung folcher Mittel bieten könnte. die vom

Parlament noch nicht genehmigt oder abgelehnt wären. Außerdem befiand
die Befürchtung. daß eine Staatsbank eventuell aus politifchen Gründen

befiimmte Berufsfiände in bezug auf Bemelfung des Kredites bevorzugen

oder benachteiligen könnte. Das wichtigfie Bedenken aber gegen eine reine
Staatsbank war: Der fiegende Feind konnte das Eigentum einer Staats
bank als Befiandteil des feindlichen Staatsvermögens konfiszieren. In
einem folchen Falle wären dann die Noten eines wefentlichen Teils ihrer
Deckung beraubt gewefen; die Konfiskation ifi jedoch bei Privatbanken aus

gefchlolfen. Denn Privatvermögen darf auch im Kriegsfall nicht angetafiet

werden. Einigte man fich alfo grundfäizlich auf eine privatkapitalifiilche

Bafis der Reichsbank. fo wollte man fich andrerfeits doch auch nicht dazu
entfchließen. ein reines Privatunternehmen aus ihr zu machen. Man wandte
für die Reichsbank das fogenannte „gemifchte" Syfiem an: Das Kapital

brachten Privatleute auf. Im übrigen jedoch ifi die Reichsbank keine Aktien
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gefellfchaft. fondern eine Gefellfchaft ganz befonderer Art. Die Befiizer der

Anteile wählen keinen Auffichtsrat und keinen Vorfiand. Die dem Reiche

zufiehende Leitung wird vom Reichskanzler ausgeübt. Präfident und Mit
glieder des Reichsbankdirektoriums werden auf Vorfchlag des Bundesrates

vom Kaifer ernannt. Sämtliche Beamte der Reichsbank find Reichsbeamte.
Die Generalverfammlung der Anteilseigner hat nur eine fehr befchränkte
Machtbefugnis. Sie wählt als Vertreter der Anteilseigner einen Zentral
ausfchuß. der aber in den allermeifien Fragen nur als begutachtendes Organ

funktioniert.

4

Was follen uns überhaupt Banknoten? Wenn wir fchon Papierumlaufs
mittel brauchem warum genügen uns nicht die einhundertzwanzig Millionen

Mark Reichskafienfcheine. die als deutfches Papiergeld im Reichsgebiet zi
r

kulieren. Und wenn fie nicht genügen. warum erhöhen wir nicht einfach ihren
Betrag? Diefe Reichskafienfcheine fiellen Papiergeld des Reiches ohne jede
Deckung dar. Es widerfirebt uns an und für fichj in einer geordneten Wirt
fchaft mit Geldzeichen zu zahlen. denen kein innerer Wert zukommt. Aber
die Hauptfache ifi: Der Bedarf einer Wirtfchaft an Umlaufsmitteln ifi

nicht zu allen Zeiten gleich; er ifi je nach der Lebhaftigkeit der Gefchäfte ver

fchieden. In Zeiten der Hochkonjunktur wird mehr gebraucht als in Zeiten der
Stagnation. ja die Höhe des Bedarfes wechfelt felbfi im Laufe ein und des

felben Iahres. Vor der Ernte braucht der Landwirt Geld zu Lohnzahlungen.
für Frachtauslagen und fo weiter; vor der Saifom die ihm den Erlös für
feine Ware bringen foll. ifi dasfelbe bei jedem Fabrikanten der Fall. Der

Kaufmann. der feine Ware auf Kredit abfeizt. muß fich inzwifchen die Mittel

verfchafi'en. um feine baren Zahlungen (Mieten, Löhne. Spefen und fo weiter)

zu leifien. Dem Staat. der fo vor die Notwendigkeitgefielltwäre. den Papier
geldumlauf zu erhöhen. fehlt der Maßfiab fowohl für die Höhe der Ver
mehrung als auch für die Zeit. in der die Vermehrung notwendig ifi

. Die
einmal ausgegebenen Wertzeichen lafien fich aber überdies fehr fchwer wieder

reduzieren. Die Grundlage jedes Papiergeldfyfiems ifi eine gewilfe Starrheit.
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Banknoten find demgegenüber Vertreter eines Syfiems der Clafiizität.
Die Banknote trägt in zwiefacher Hinficht Kreditcharakter: Wer fie in Zahlung

nimmt. gibt damit der Reichsbank Kredit. Andrerfeits aber gibt die Bank

Noten dann in Zahlung. wenn man von ihr Kreditverlangt. Der Kaufmann
der auf feine oder feiner Kundfchaft Wechfel von der Reichsbank Kredit ver

langt. bekommt dafür den Betrag in Banknoten. Treten nun viel Kredit

anfprüche an die Reichsbank heran. fo gibt fie eben viel Banknoten aus. Ifi
dagegen der von ihr verlangte Kredit gering. fo braucht fie felbfiverfiändlich
weniger Noten auszugeben. Und werden gewährte Kredite zurückgezahlt. fo

firömen auch ihre Banknoten zurück. Die Höhe des Umlaufs der Banknoten

ergibt fich alfo von felbfi. es greift eine gewiii'e automatifche Regelung

Plaß.

5

Dem zwiefachen Kreditcharakter der Banknote entfpricht der zwiefache

Charakter der Schuizvorfchriften. Zunächfi muß. damit die Banknote ihren

volkswirtfchaftlichen Zwecken entfprechen kann. dafür geforgt werden. daß die

Noten auch vertrauensvoll in Zahlung genommen werden. Deshalb darf

die Bank keine fpekulativen Gefchäfte machen. Durch eine entfprechende Be
fihränkung des Gefchäftskreifes der Bank foll das Kapital möglichfi in

vollem Umfange als Sicherheit auch für die Noten erhalten bleiben. Die
Noten felbfi darf die Bank nur ausgeben. um damit Gold. Silber oder

Wechfel zu kaufen. Mindefiens ein Drittel des Notenumlaufs muß in

bar gedeckt fein. Unter der Bardeckung ifi aber nicht nur Gold zu ver

fiehen. fondern auch der Silberbefiand und fogar der Befiand an Reichs

kaii'enfcheinen. der alfo eine Forderung gegen das Deutfche Reich darfiellt.
gilt als fogenannte Dritteldeckung für die Noten. In dem oben abge
druckten Mufier eines Bankausweifes beträgt der Metallbefiand und der

Befiand an Reichskaifenfcheinen rund eintaufendundvierzig Millionen Mark.

Danach hätte alfo zu jener Zeit die Bank im ganzen dreitaufendeinhundert
zwanzig Millionen Mark Noten in Umlauf haben können. während fie bloß

eintaufenddreihundertdreizehn Millionen ausgegeben hatte. Der Wert der

Mäki- -vefi7 2
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Dritteldeckung der Noten ifi recht illuforifch. Wenn alle Noten der Bank

auf einmal präfentiert würden. fo wäre die Bank kaum imfiande. fofort Rück

zahlung zu [elfien. Die Erfahrung hat aber gelehrt. daß felbfi in kritifchen

Zeiten nicht alle Noten zurückgegeben werden. Auf diefer Erfahrungstatfache

beruht überhaupt die technifche Möglichkeit des ganzen Bankwefens: Als der

verfiorbene Direktor der Deutfchen Bank. Georg von Siemens. einmal
gefragt wurde. was er wohl machen würde. wenn die Leute alle ihre Depo

fiten zurückhaben wollten. fagte er: „Dann fielle ic
h

mich auf den Balkon und

pfeif ihnen eins." Einem folchen Anfiurm könnte keine Bank der Welt

ftandhalten.

6

Ie mehr Kredit die Reichsbanknote genießt. defio größer ifi die Gefahr.
daß übermäßig viel Noten in Umlauf kommen. Wie wir gefehen haben. darf
die Reichsbank Noten nur ausgeben. um Wechfel zu kaufen. Wewfel fiellen

in Form eines Wertpapieres verbriefte Forderungen an Dritte dar. Wer
einen Wechfel verkauft. verkauft eine noch nicht fällige Forderung. Der Ver

käufer hat dem Käufer vom Tage des Verkaufs bis zu dem Tage. an dem

die Forderung fällig wird. Zinfen zu vergüten. Die Vergütung gefchieht in

der Weife. daß von der Kauffumme des Wechfels die Zinfen abgezogen wer
den. Diefen Abzug nennt man den Diskont. Die Reichsbank macht jeweils

öffentlich bekannt. zu welchem Saiz fieWechfel diskontiert. Ie niedriger diefer
Saiz ifk. detto fiärker wird natürlich das Angebot von Wechfeln an die Bank

fein. Denn je billiger die Gefchäftsleute Wechfel verkaufen können. defio

leichter werden fi
e bereit fein. ihrerfeits Kredit an ihre Knndfchaft zu geben.

Der billige Diskont regt dazu an. dieErrichtung neuer und dieAusdehnung alter

Unternehmungen zu forzieren. Eine allgemeine fpekulative Nachfrage entfieht.

diePreife aller Artikel fieigen. und dadurch wird wiedermehr Kapital abforbiert.

Auch diefer Mehrbedarf wirkt wieder auf die Wechfelfabrikation zurück. So
wie nun an irgendeinem Punkt der Welt kritifche Ereigniife eintreten und
das Vertrauen erfchüttert wird. rückt die Gefahr einer Katafkrophe näher:
Die Wagelufi wird unterbunden. der Abfatz fiockt. die Preife fiürzen. und
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eine Reihe von Forderungen. die in den weitergegebenen Wechfeln verkörpert

find- werden uneinbringlich. Da die internationalen Zahlungen nur in Gold
»geleifiet werden können. fo wächfi gleichzeitig die Gefahr. daß der Reichsbank
Noten zur Goldzahlung präfentiert werden; dadurch wird der Barbefiand
der Bank gefchwächt. fie läuft Gefahr. weniger als ein Drittel der umlaufen
den Noten als Bardeckung zu haben. Dadurch würde natürlich eine Kata

fi-rophe unvermeidlich werden.

7

Diejenigen Notenbanken. die - wie die Reichsbank - Privaterwerbs
infiitute find. haben nun an fich die Tendenz. möglichfi viel Noten auszu
geben. Denn je mehr unverzinsliches Kapital fie fich verfchafi'en. defio größer

ifi ihr Gewinn. Deshalb ifi es Aufgabe der Gefetizgebung. einen Ausgleich

zwifchen dem privaten Erwerbsinterefie und dem allgemeinen volkswirtfchaft

lichen Interefie zu fchaffen. Ju England und Frankreich hat man die Höhe
der von den Banken auszugebenden Noten begrenzt. Frankreich erlaubt

der Banque de France höchfiens fünf Milliarden Franken Noten auszugeben.

England gefiattet feiner Bank of England die Notenausgabe nur in jeweiliger

Höhe ihres Goldbefiandes zuzüglich eines Betrages von achtzehn Millionen

Pfund zirka. für den eine Schuld des englifchen Staates als Sicherheit
hinterlegt ifi

.

Dafür find allerdings Noten der Bank o
f England gefeizliches

Zahlnngsmittel. jedermann muß fie annehmem kann fie aber der Bank. wenn

erwill. zur Bareinlöfung präfentieren. Die in Deutfchland übliche fogenannte

indirekte Kontingentierung verfucht geradezu. das Dividendeninterefie der An

teileigner der Reichsbank für das allgemeine Wohl auszunüizen: Soweih
wie nur die Dritteldeckung gewahrt bleibtj hat die Reichsbank grundfciizlich das

Recht. fo viel Noten auszugeben. wie fiewill. überfieigen aber die durch den Bar
betrag nicht gedeckten umlaufenden Noten dieSumme von 47 2.8 29 Millionen

Mark. fo hat die Bank dafür eine Steuer von fünf Prozent des überfäjießenden

Betrages an das Reich zu zahlen. Nimmt die Bank für ihre Wechfel dann

weniger als fünfProzent. fo verliert fie; fie fchmälert fich damit ihre Dividende.

Durch diej'e Steuer wird alfo dafür geforgt. daß bei fiarkem Kreditbegeheen die

2'
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Bank dauernd nicht zu einem Saiz unter fünf Prozent diskontiert. fondern. um
an dem Mehrbegehr zu profitieren. den Diskont möglichfi über fünf Prozent er-

höht. Die erhöhte Forderung für Leihgeld auf Wechfel aber dämmt andrer

feits die Nachfrage nach Krediten dann wieder automatifch ein. Freilich nur

in regulären Zeiten; in kritifchen Perioden funktioniert die Notenfieuer durch
aus nicht fo glatt. wie man früher gehofft hatte. Bei der Veröffentlichung
der Ausweife der Reichsbank achtet die Gefchäftswelt darauf. ob die Bank
einen großen fieuerpflichtigen Notenumlauf aufweifi. oder ob fie noch eine Re

ferve an folchen Noten befiizt. die fie. ohne Steuer zu zahlen. ausgeben kann.

Im erfien Falle liegt die baldige Notwendigkeit einer Diskonterhöhung vor.
im letzten Falle kann die Gefchäftswelt im Gegenteil mit einer baldigen Er
mäßigung der Diskontrate rechnen.

8

Der Barbefiand. mit dem ein Drittel der umlaufenden Reichsbanknoten
gedeckt fein muß. fetzt fich. wie ich eben zeigte. zufammen aus den Befiänden
der Bank an Gold. Silber und Reichskalfenfcheinen. Bei der Berechnung
des Barbefiandes. der der Verrechnung für die Notenfieuer zugrunde gelegt

wird. tritt zu diefem Befiand noch der Vorrat der Reichsbank an Noten
andrer deutfcher Banken. Als nämlich die Reichsbank gegründet wurde. hatte
eine Reihe deutfcher Bundesfiaaten das Privileg der Ausgabe von Noten

bereits an Banken verliehen. Diefe fogenannten Privatnotenbanken ließ man

weiterbefiehen. ihre Noten behielten Umlauffähigkeit innerhalb der betreffenden

Bundesfiaaten. Auch diefeBanken bekamen ihre befiimmten Notenkontingente.

und man kann natürlich die von ihnen ausgegebenen Noten nicht zweimal be

rechnen. deshalb zählen fie im Kontingent der Reichsbank nicht mit. Neue

Privatnotenbanken werden nicht konzefi'ioniert. Stellt aus irgendeinem Grunde
eine folche Bank ihre Tätigkeit als Noteninfiitut ein. fo wächfi ihr Kontingent

fiillfchweigend dem Kontingent der Reichsbank zu. Daraus erklärt fich auch
die eigentümlich krumme Ziffer von 472.829 Millionen Mark als Betrag

für die Notenmenge. die die Reichsbank über den Barbefiand hinaus fieuerfrei

ausgeben darf. Bei der letzten Fefifetzung wurde das Reichsbankkontingent
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auf vierhundertfünfzig Millionen normiert. Nach dem erfien Ianuar 190l
haben dann die Frankfurter Bank mit zehn Millionen. die Bank für Süd
deutfchland mit zehn Millionen und die Braunfchweiger Bank mit 2.829Mil
lionenMark Kontingent auf das Recht der Notenausgabe verzichtet. und diefe
Summen find dem Kontingent der Reichsbank zugewachfen.

9

Für Darlehen andrer Art als gegen Wechfel berechnet die Bank einen Zins
fuß von einem Prozent über dem jeweiligen Bankdiskont. Der höhere Satz
hierfür erklärt fich leicht daraus. daß für diefe Gefchäfte die Bank fich das

zinsfreie Notengeld nicht verfchaffen darf. abgefehen von fonfiigen wirtfchaft

lichen Momenten. die für Beleihungstransaktionen den höheren Zinsfuß zur
Regel machen.

Bauernmoral / Von Ludwig Thoma
**
ie wird gepriefen. wenn man großfiädtifche Lafierhaftigkeit he1*
'

vorheben will. Die fonderbaren Schwärmer. die nicht einmal

fich felber kennen. fchildern uns dann ländliche Tugenden un

gefähr fo
.

wie fie ihr armfeliger Kateänsmus fordert. Gewiß
glauben die Leute daran; wenn man Vorbilder fucht. findet man fi

e immer.

und man dichtet ihnen unwillkürlich alles Gute an. was man in recht finn

marifcher Weife an den Getadelten vermißt.
Anf diefe Art erfindet man die fogenannten Idealzufiände.
Nicht nur den Dichtern ifi es gegeben. über die Wirklichkeiten hinweg ein

Traumland zu finden; diefe Gabe ifi allen Menfchen verliehen. Zumeifi den

befchränkten Propheten. welche die Natur verbeifern wollen.

Ich komme darauf zu reden. weil vor einigen Wochen ein münchner Ge
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"Ölechtskontrolleur gegen künfilerifche Freiheit das reine und unfchuldige Emp

finden der Bauernweiber anrief.

Ein guter Spaß. der diefem Bedauernswerten aber bitterer Ernfi war.
Er lebt felbfi auf dem Lande und weiß nicht. daß um ihn herum alle Dinge
beim rechten Namen genannt und alle Dinge in der rechten Weife getan
werden.

Nicht in der überfeinerung. die bei ihr Koketterie. bei ihm feufzendes Werben

herausgebildet hat. fondern fchlecht und recht und animalifch.

In feiner Sprache geredet: er glaubt an Strenge bei einem Volke. das
alle gedruckten Forderungen hinter die natürlichen fiellt. und dem diefer Be
griff von Moral fremd ifi

.

Um mich nicht wuchtigen Vorwürfen auszufetzen. will ic
h

deutlich fagen.

daß ic
h

unfern Bauern keineswegs Sittlichkeit abfpreche.
Sie folgen einem wirklichen Sittengefetze. aber fie haben fo wenig Emp

findung für Askefe wie für konventionelle Lüge.

Ich berufe mich auf das Zeugnis aller Landärzte. Lehrer und Priefier. wenn

ic
h

behaupte. daß die Iugend auf dem Lande früher vom Baume der Er
kenntnis ißt als die fiädtifche. Und zwar die Iugend beiderlei Gefchlechtes.
Ungezwungener Verkehr und frühe Selbfiändigkeit bringen das mit fich.

Ein Burfche mit fechzehn Iahren. der als Hausfohn oder Knecht arbeitet.

ifi mit wenigen Ausnahmen von läfiiger Obhut befreit.

Der Dienfiherr hüte( fich wohl. ihm befchwerlich zu fallen. wenn er mit

feinen Leifiungen zufrieden ifi
.

Im täglichen Zufammenfein mit den Mägden
gibt fich dann alles andere.

Hat einer Neigung oder Anlage zum Iofeph. dann fetzt er fich dem Spotte

der Altersgenotfen und nicht zuletzt dem Gelächter der Damenwelt aus.

Sein unnatürliches Benehmen wird ihn verdächtig machen; das Gerücht
fpricht ihm Fähigkeiten ab. die man haben muß.

Ich erinnere an eine lufiige Gefchichte. die vor einigen Iahren am Münchner
Schwurgerichte verhandelt wurde.

Ein junger Bauernburfche war durch Enthaltfamkeit den Mädchen feines

Dorfes mißfällig geworden. Sie redeten ihm Mängel nach. die fie nebenher
auch neugierig machten.

Eines Tages ging der Burfche allein über Land und fiel drei derben Mäg
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den in die Hände. Sie warfen ihn ohne viel Federlefen auf den Boden und
fiellten eine Unterfuchung an.

Der Leimfieder erfiattete Anzeige. und fo mußten fich die refoluten Dinger
wegen Notzuchtsverfuches vor Gericht verantworten.

Der Bürgermeifier und andere Zeugen feizten die Sache ins richtige Licht
und erklärten fie als berechtigten Spaß. und die drei Sünderinnen wurden
freigefprochen.

Ich möchte diefen Fall dem Herrn Baron Freyberg ins Gedächnis rufen.
weil der Gute öffentlich erklärt hat. daß er feine Familie nicht im fündhaften

München anfiedeln mochte.
Denn an dem Vorfall ifi das einzig Sonderbare die Erfiattung der An
zeige; fonfi entfpricht er in allen Einzelheiten der Landesüblichkeit.
Womit ic

h

nicht gefagt haben will. daß immer drei Mägde einen Bur
fchen fo handgreiflich ihr berechtigtes Intereffe zeigen; aber wenn einer fchon
den Lappen fpielt. dann find Verdacht und Gewalt am Plage. Der fäiöne
Zug im bäuerlichen Charakter ifi hier Gerechtigkeit. Die Leute wiifen aus
eigener Erfahrung und aus zoologifchen Beobachtungen. daß auch die Weib

lichkeit Anfprüche macht. und fi
e gefiehen ihr das Recht auf Erfüllung zu.

Sie unterfcheiden fich darin fehr vorteilhaft von unehrlichen Kulturträgern.
die den Ehrbegriff in eine männliche und eine weibliche Hälfte fpalten und

dort erlauben. was fie hier verdammen.

Der Bauer denkt fehr richtig. daß in ein und derfelben Sache die zwei
Beteiligten nicht verfchieden beurteilt werden dürfen. und er ifi nicht fo grau

fam. gerade dem fchwächeren Teil größere Strenge zu zeigen. Und er ur

teilt nicht fo kompliziert. um zwifchen heimlicher und offenkundiger Sünde

zu differenzieren; der fchöne Begriff des Skandals ifi ihm fremd.
Wenn fchon einmal jeder Bub fein Mädel haben muß. dann find aua)
die Folgen nicht fchimpflich.

Diefe natürliche Denkart hat unfere Bauern vor der fchmuizigen Verur

teilung lediger Mütter bewahrt. und recht hochfiehende Damen und Herren
und recht viele berufliche Gottesdiener könnten fich ein Beifpiel daran nehmen.
Der Bauer fchäßt Kinderfegen vielleicht aus herzlich nüchternen Erwägungen;

immerhin hat er ein fchönes Wort für die unehelichen Sproifen gefunden.
Er heißt fie „ Kinder der Liebe“. und in angewandter Wertfchäizung der Waffe
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zucht traut er ihnen gute körperliche Eigenfchaften zu. Wenn man die Efel
und die Gänfe der fogenannten befien Gefellfchaft ein lediges Kind als „un
felige Frucht verbotener Leidenfchaft" bezeichnen hört. verfieht man den hohen

Vorzug bäuerlicher Ehrlichkeit.
Auf dem Lande alfo bringt es einem Mädchen weder Schimpf noch
Schaden. wenn es Mutter wird. Ia. man kann fogar das Gegenteil als
Regel gelten laifen.

Der Bauer hat eine natürliche Abneigung gegen kinderlofe Ehen. und er

fieht ein richtiges Mädel mit günfiigen Augen an. das feine normale Be

fchaffenheit durch ein lediges Kind aufweifen kann.

Beim Heiraten find nur praktifche Gefichtspunkte ausfchlaggebend; Nei

gungen kommen nicht zum Wort.

Doch ifi die Geldfrage nicht allein befkimmend; man wünfcht fich vor allem

eine gute Hauferin; eine fleißige. fparfame Perfon. Nach diefen Eigenfchaften

fieht man fich um; keinem Manne wird es einfallen. ein paifendes Mädel zu

verfchmähen. weil es nicht mehr unfchuldig tfi
.

Natürlich will auch der Bauer Grenzen haben.
Aber darin zeigt er wiederum fein natürliches Empfinden. daß er fie dem

Alter und der Ehemündigkeit zieht.
Er verfchließt fich nicht der Einficht. daß die Unmöglichkeit. einen Haus
fiand zu gründen. die Begierden nicht eriiickt. und gefiteht der Iugend

Freiheiten zu. die man ihr nicht mit Erfolg wehren kann. Aber er verlangt.

daß der heiratsfähige Menfch „gefcheit" wird. wie er das nennt.

Es gibt verfchwindend wenig Iunggefellen unter den Bauern; Heiraten
geht Hand in Hand mit übernahme des Anwefens.
Aber auch wer ledig bleibt. darf über die jungen Iahre hinaus nicht

Dummheiten machen. Das mindert ihm das Anfehen.
Auf eheliche Treue hält der Bauer.

Nicht aus religiöfer Scheu vor dem Bruche feines Gelöbnilfes. fondern

aus einer fiarken fittlichen Auifaifung häuslicher Würde.
Und da wäre ic

h

bei der wirklichen bäuerlichen Moral. die ich verehre.
Sie ifi fchon darum wertvoll. weil fi
e etwas Einheitliches. von allen

Phrafen befreites und aus der Notwendigkeit Herausgewachfenes ifi
.

Lauter

Eigenfchaften. die unferen Moralbegriffen fehlen.
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Sittlichkeit und Ehen find uns abgefiufte Begriffe: Regeln. von fo vielen

Ausnahmen durchlöchert. daß wir fie mit Redensarten mühfam erhalten.
Nie einheitlich. denn nie ifi dem einen recht. was dem andern billig ifi;
nie fefigewurzelt. denn fie wechfeln wie Moden.

Ia. die gleichen Gefchehnilfe können uns in der gleichen Zeit harmlos er
fcheinen. wenn fie nicht in die Öffentlichkeit dringen. und entehrend. wenn fie

der gefetizlichen Strafe verfallen.

Daß unfere Gefellfchaft aus den verfchiedenfien Elementen zufammenge

feizt ifi. macht das erklärlich; aber die Phrafen. mit denen wir uns Einheit
lichkeit vortäufchen wollen. find darum nicht weniger lächerlich.

Auch darin. wie in fo manchem anderen. ifi uns der Bauer weit über

legen.

Seine Sittlichkeit. feine Auffalfung von Pflichten und Rechten und von

Ehre gehen aus einem hervor und führen auf eines zurück: auf Arbeit.

Sie bildet ihm Inhalt des Lebens. und an ihr mißt er den Wert aller
Dinge und Menfchen.
Gewiß liegt Härte darin. gewiß fcheidet vieles aus. was das Leben ver

edelt. aber niemand hat das Recht. darüber verächtlich zu urteilen. denn es

liegt Größe in diefer unbedingten Hingabe an Arbeit. Ich will hier nicht
im einzelnen zeigen. wie fie alle Empfindungen leitet. wie fie die Abfchäizung

aller Gefchehnilfe. wie fie Eltern- und Kindesliebe und alle Beziehungen der

Menfchen zueinander befiimmt. wie alle Würde in ihr ruht. und wie fie das

Rechtsgefühl lenkt.

Aber eines hebe ic
h

noch hervor: wie diefe wahrhaftige Moral fiark genug

ifi. um felbfi das Sterben leicht zu machen. und wie fi
e alfo eine Kraft be

fiizt. die keiner Religion innewohnt.
Der Bauer fchäizt das Glück eines befchaulichen Alters nicht.

Wenn man zu nichts mehr nütz ifi. foll man fierben.

Ich weiß nichts fo Rührendes und nichts fo Großes wie die Ruhe. mit
der diefe Menfchen fierben.

Männer wie Weiber.

Sie fügen fich dem Naturgefeize als etwas Selbfiverfiändlichem; ohne
:Wehleidigkeit.

Wenn die Hände rafien mülfen. ifi es Zeit. zn gehen.

I
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Ich felbfi habe oft gehört. daß alte Leute ihre Untätigkeit beklagten und
den Tod herbeiwünfäyten. In vernünftig gefetzten Worten. nicht mit der
Ekfiafe. die uns andere etwas fagen läßt. was wir nicht denken.

Mit nüchterner überlegung. die fich auf das kleinfie erfireckt. ordnet der
Bauernmenfch die letzten Dinge; das foll ihn auch nach dem Tode noch als

richtigen Wirtfchafter zeigen und als einen Menfchen. der feine Arbeit ge

tan hat.

Ie mehr ic
h

fi
e verfiand. fo mehr habe ic
h die Bauernmoral bewundert.

Und der Herr Baron. der uns in München die Bauern als Helfer für

feine unappetitliche Sittenfirenge anrief. follte an der Größe des gefefiigten

bäuerlichen Lebens die Kleinlichkeit feiner Bemühungen erkennen.

Briefe an eine Freundin
Von Wilhelm Bufch t

(Fortienten.)

München l9. März 1880.

Liebe Frau H!
Ich bin eigentlich nur ungern hier und will auch baldmöglichfi wieder nach
Wiedenfahl. Meine genauefien Bekannten find nach Italien abgereifi; ich

dachte wohl mal dran mitzufahren. aber dann fiel mir gleich unfer guter an

gefiammter deutfcher Frühling ein. den ic
h

auch heuer mitAndacht zu genießen

hoffe. Ich fah neulich einen Korb frifch aus Neapel angekommener Camelien
neben unfern heimifchen Schneerofen ; diefe. wie vom lieben Gott gemacht. jene.
als hätte fie der Conditer mit Himbeerfaft gefärbt.

- Im Theater hört ic
h

Trifian u. Ifolde. einmal ganz durch. dann noch mal den zweiten Act. der
mir die wunderfchönfie-Quinteffenz aller liebendenVerhimmelung zu fein fcheint.

So wäre ja wohl alles wie ehedem. Ich denke noch oft und gern an meine
lieben H-ns und möchte recht bald von Ihnen hören. daß fie munter und
gefund find.

Ihr getreuer Freund Wilh. Bufch.
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Wiedenfahl 26. April 1880.

Liebe Frau H.!

Als ich aus Süddeutfchland wieder hier einrückte. war ic
h

angenehm ver

wundert. den Frühling fchon fo gefchäftig zu finden; mehr als dort; und das

obendrein nach diefem Winter mit feiner hartnäckigen Prächtigkeit. Die Rofen

hab ich längfi aus dem Bett geholt; fchon haben fich Knofpen hervorgedrängelt;
etwas voreilig. wie mir fcheint. Vor meinem Fenfier blühen filbern die Birnen
und Pfiaumenbäume. und dazwifchen hindurch weiterhin fe

h

ic
h den Raps

hübfch unverfchämt golden im Winde wogen.

Den Neffen Hermann. der feit l ten April als Einjähriger in Göttingen

ifi. befucht ic
h auf der Herreife. Sein neues Gefchäft giebt ihm genügend

zu denken. um die Theologie vorläufig entbehren zu können. Adolf und Otto

find Ofiern beide als Erfie aus ihren Klallen verfeizt worden.

Ich bin grad ziemlich fleißig und denk fobald nicht aus dem Loch zu gehn.
Wie ifi es denn mit der englifchen Reife? Was macht Herr H.. die
Kinder und der Hufien?

Schreiben Sie doch bald mal Was an

Ihren ergebenfien Wilh. Bufch.

Wiedenfahl 6
.

Iuni 1880.

Liebe Frau H.!

Ueber meinen Sommerplan bin ic
h

ziemlich im Unklaren. Eine Arbeit.

die von rechtswegen gar nicht fo viel Zeit verdiente. mit der aber feither

zwifchen hier und München allerlei verdrießliche und erfolglofe Experimente

gemacht find. wird mich noch eine Zeitlang in Anfpruch nehmen. Der Neffe

Hermann. dem's fonfi gut geht. fitzt in Göttingen fefi. Adolf und Otto

follen dies Iahr mal in den Ferien bei Muttern bleiben. Bruder Hermann

in Celle wird ein paar Wochen Strohwittwer fein und bedürfte dann eines

gefelligen Trofies. Bruder Gufiav in Wolfenbüttel würd ic
h am pafi'end

fien dann auch befuchen. Außerdem möcht ic
h

natürlich gern da fein. wo meine

lieben H-ns find. Wie ich mich hier auf die angenehmfie Art zwifchen
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durch fchlängele. ifi mir noch nicht recht klar. Iedenfalls hoffe ich Sie wäh
rend Ihres Landaufenthaltes. falls Sie nicht unerfchwinglich weit weg gehen.
wär's auch nur auf einige Tage. zu fehen.

- Von Frau L. erhielt ich heut
unerwartet ein paar liebenswürdige Zeilen. daß fie am 3ten Iuli nach Bor
kum geht. Ich werde erwidern mülfen. daß es mir leid thut. fie dort nicht
fehen zu können.
- Alfo. meine liebe Frau H.. fchreiben Sie mir auf jeden

Fall. wo Sie hingehen. damit ich mal nachfchauen kann. ob es Ihnen Allen

fo gut geht. wie es von Herzen wünfcht

Ihr

Wilhelm Bufch.

Wiedenfahl 12. Oct. 1880.

Liebe Frau H!
Die Rofen. verlockt von den fpäten fonnigen Tagen. hatten fich noch

recht Was vorgenommen; aber fchon faufie ein verdrießlicher Herbfiwind
durch die Bäume. über den Garten und um's Haus herum. Es wird fchud
derig. - Wo fieht denn nun der Ofen. der Sie wärmt? Noch in Bre
men. oder fchon in Breslau? Ä Für mich wird wohl vom 20ten October
ab mal wieder in München geheizt werden. den Tag über

Karlfiraße 36.
des Morgens früh im Europäif chen Hof. - Wie fehr wünfcht ich. daß
Sie lieben Leute nicht fo weit von mir weg wären. >- Auch recht! fagte der

Hund. da fiutzten fi
e

ihm die Ohren.
Der Neffe Hermann. ein Paar Tage auf Urlaub hier. freute fich fehr über
das Bild und läßt fchönfiens grüßen. Adolf und Otto müfien nächfien Mon
tag wieder in die Schule.
Leben Sie recht wohl. liebe Frau H.! Vergehen Sie mich nicht und
fchreiben Sie mir bald mal und womöglich. daß es Ihnen allen recht gut geht.

Meine herzlichfien Grüße!

Ihr Wild. Bufch.
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München Donnerstag

Meine liebe Frau H.!

Wir treiben uns hier feit ein paar Tagen im Schneegefiöber umher.
Gehufiet wird immer noch. und fonfi ifi auch leider alles beim Alten geblieben.

Ich hörte viel Mufik. zuletzt eine wunderbare Aufführung der Iphigenie
in Aulis von Gluck in der Bearbeitung vonWagner. Aber nach Ruhe fehne

ic
h

mich doch. Am 20ten denk ic
h

den Neffen Hermann in Leipzig abzu

holen und mit ihm nach Wiedenfahl zu fahren. Sylvefier werd ic
h

wohl

bei Bruder Gufiav in Wolfenbüttel fein. - Ende Ianuar oder Anfang
Februar kehr ic

h

vielleicht noch mal wieder hierher zurück.
Sie werden jetzt wohl viel an das Fefi denken und die beiden Kinder noch
mehr. Wie gern und oft erinnere ic

h

mich an Sie Alle! An Herrn H.. an
den Georg und das Gretchen meine befien Grüße! Leben Sie wohl. und
fchreiben Sie bald mal wieder ein paar Worte an Ihren

ergebenfien Freund

Bufch.

Wiedenfahl 21. Ian. 1 881.

Liebe Frau H.!

Seit Anfang December bin ic
h wieder hier. In den letzten Münchener

Wochen wurde viel gewagnert. und habe ic
h mir diefe fonderbaren Menfchen

nun auch recht genau befehn. fowohl mit den Augen. wie mit den Ohren.

Auf der Rückreife blieb ic
h ein paar Tage in Göttingen. Hermanns wegen;

er folgte nach Ihnen und trug mir Grüße auf. die ich ordentlicherweife fchon

eher hätte befiellen follen. Wie wohl gefiel mir doch nach dem Stadtwufi
meine kleine Wiedenfahler Einfamkeit! Nur zu Sylvefier hab ic

h

fi
e mal

wieder verlalfen. um Bruder Hermann in Celle zu der üblichen Bowle in

Wolfenbüttel abzuholen. die denn bei gemäßigter Fröhlichkeit. wie fie merk

lichen Graubärten geziemt. in aller Stille verfchlürft wurde. - Wir haben
zur Zeit viel Sämee. der vom Ofiwinde bis hoch herauf an die Wände

unferer Hütte geweht ifi
.

Es gewährt mir eine Art von animalifchem.hamfier

J e
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lichem Vergnügen. fo heimlich drin in diefer weißen. kühlen Wolle verfieckt

zu fiizen; und fo bald denk ic
h

auch nicht wieder nach Süden zu faufen.

Leben Sie recht wohl. liebe Frau H.! Möchten Sie fich in Ihrer neuen
Behaufung doch recht bald eingewöhnen und behaglich fühlen. Ich muß oft
an Sie denken. - An Herrn H. und die Kinder meine herzlichfien Grüße!

Stets ihr ergebenfier

Wilh. Bufch.

Wiedenfahl 30 April 81.

Liebe Frau H.!

Meinen Dank. daß Sie mir in der Mitte des April fo freundlich ge
fchrieben haben. Unfere Waldmeifierbowle tranken wir. da der Frühling

heuer fo faumfelig. erfi ein paar Tage nach Ofiern. bei welcher Gelegenheit

wir denn natürlich an unfere lieben H-ns gar gut gedachten. Hermann.
delfen Pläfir am Soldatenwefen mit dem Manoeuver zu Ende gegangen ifi.

fo daß er zuletzt Stunden und Minuten zählte. fitzt feit acht Tagen wieder

in Göttingen bei feiner Theologie. Adolf und Otto find beide als Erfie aus

ihren Klalfen verfeizt worden.
- Was mich betrifft. ic

h wollte fchon Ende

Februar nach München. wurde aber fehr unwohl - Appetit-. Schlaf» Rauch
lofigkeit. Fieber
- und bin deshalb nur 3 Wochen. bis Anfang der Öfter

woche. dort gewefen.
- Den Sommer denk ich fleißig nach der Natur zu

zeichnen; einige Zeit vielleicht in Wolfenbüttel.
- Wie gern fäh ic

h Sie
Alle mal wieder! Aber. aber - ich fürchte fafi. der Sommer hufcht drüber
hin
- und überhaupt - immer fchneller fcheint die Zeit zu rutfchen. feit es

Bergab geht.

Recht fchönen. warmen Sonnenfchein im Liegnitzer Gärtchen! Kann Sie
mir auch gar nicht gut anders denken. als unter Bäumen wohnend. wie in

Bremen.

An Herrn H.. Georg. 's Gretel (mit der neuen Schultafche?) meine herz
lichen Grüße! Und. liebe Frau H.. fchreiben Sie mal wieder an Ihren

Wilh. Bufch
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Wiedenfahl 10. Iuli 1881.

Liebe Frau H.!

Vergelfen? Nein! - Abhängig von Verhältnitfen und Kräften. fiärker
als wir felbfi. werden wir in diefer Welt gehalten oder gefchoben. nicht wo
und wohin wir wünfchen. fondern wohin wir gefiellt oder adretfirt find. -
Freitag vor acht Tagen holte mich unerwartet Freund Gedon aus München

zwifchen meinen Rofen weg. Wir machten eine antiquarifche Fahrt zufammen
nach Braunfchweig. Hildesheim. Kalfel und haben bei fchöner Hitze gar fchöne

Dinge gefehen. Nach Kalfel nahmen wir von Göttingen auch den Neffen

Hermann mit. Sodann fchieden wir: Gedon nach München. Hermann

nach Göttingen. ic
h

nach Wiedenfahl. Inzwifchen waren Adolf und Otto

in die Ferien gekommen. ein paar Tage bei Mutter gewefen und dann nach
Schwerin zu ihrem Stiefbruder abgereifi. mit dem fi

e

nebfi delfen Frau und

zween kleinen Kindern nächfien Sonnabend hierher kommen werden.
-
Zur

felben Zeit beginnen Bruder Hermann's Ferien in Celle. wo ich ihn verab

redetermaßen abhole. um Bruder Gufiav in Wolfenbüttel zu befuchen.
-

Darnach
-
muß der alte Iunge wieder länger fein' Ruh' han. - .Mein

Wunfch. Sie auch mal auf Ihrem Gut zu befuchen. wenn auch nicht gar

fo bald. wird fich ja wol mit der Zeit erfüllen lalfen. Sie werden dort. hoff
ich. recht fchöne Blumen pflegen. viel im Freien wandeln. das Hufien latfen.

zuweilen an Bremen und Borkum denken und bei der Gelegenheit nicht
ganz vergelfen

Ihren alten Freund Wilh. Bufch. der fich an Sie und die
Jhrigen fiets freundlich erinnert und alle recht herzlich grüßen läßt.

Wiedenfahl 5
. Nov. 87 .

Liebe Frau H.l

So ifi es leider mit unferer Lebenszeit. Erfi trägt fi
e uns und fpielt mit

uns und deutet in die Hotfnungsferne; dann geht fie Arm in Arm mit uns

und flüfiert gar hübfche Dinge; aber fo zwifchen vierzig und fünfzig. da plötzlich

hängt fie fich als Trud auf unfere Schultern. und wir mülfen fi e tragen.
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*Auch mir fängt's an ungemüthlich zu werden in diefer Welt; Madam rofa
Phantafie empfiehlt fich reifefertig durch die Vorderthür und herein durch die

Hinterthür tritt Madam Schwarz.
- Ich leide wieder. wie im Frühjahr.

an Appetit- und Schlaflofigkeit. Wer die letztere kennt. weiß. was für ein

böfes. verdrießliches. endlofes Chaos einen Menfchenkopf beunruhigen kann.

Meine alte Philofophie langt nicht mehr aus; ic
h

fehe mich nach einer neuen

um. - Wäre dies nun wohl der Augenblick. all das Gute aus der Seele

zu tilgen. was einem widerfahren? Die lieben herzigen Menfchen zu ver'geifen.

die mir freundlich begegnet find? Sollte ic
h da nicht mehr an Sie und die

Ihrigen denken. liebe Frau - Ich bin nicht fo glücklich. daß ic
h die

Liebe Anderer entbehren könnte.
- Esthutmir herzlich leid. daßSie in fo trüber

Stimmung find. Schreiben Sie mir nur recht oft; Sie können meiner Theil
nahme gewiß fein.

Hermann ifi in Göttingen; die zwei andern Neffen find in Bückeburg.

Es find bis jetzt brave Iungens. Meine Schwefier ifi feit l4 Tagen in

Lünthorfi bei unferm alten Onkel Kleine. der uns als Kinder unterrichtet hat.

Ich kann und mag vorläufig nicht von hier fort.- Grüßen Sie Herrn H.
und die Kinder und feien Sie felber auf's herzlichfie gegrüßt von Ihrem alten
getreuen Freunde

Wilh. Bufch.
(Fo-tmc'. fois!)



Björnfijerne Björnfon. Alfred Drenfus 33

WLÄÜWW'WWSWW Q V

Alfred Dreyfus. der Jude
Von Björnfijerne Björnfon

-. ls neulich das Andenken Scheurer-Kefiners im Luxemburggarten

vor dem franzöfifchen Senat mit einem fchönen Monument und

bedeutfamen Reden verherrlicht wurde. las ich in franzöfifchen
.--*-.

*

Zeitungen die Namen einer Anzahlvon Perfonen. die dabei an-

wefend waren. Alfred Dreyfus fiand nicht in ihrer Reihe. Da las ich jene
Reden. nicht allein. weil fie es wirklich wert waren. fondern weil ic

h

aufmerk

fam geworden war. Ein einziger Redner berührte die Gefchichte der betreffen
den Sache; aber kein einziger hatte ein Wort des Lobes für Alfred Drevfns.
Elemenceau nannte nicht einmal feinen Namen.

Da dachte ic
h- und mit mir wohl die meifien. welche die Reden lafen -.

daß Alfred Dreyfns mehr gelitten hätte. als Säreurer-Kefiner und die anderen

Verteidiger zufammen. Ohne ihn hätte Scheurer-Kefiner das Herrliche nicht

ausgerichtet. das jetzt belohnt wurde. und wären ficher die anderen nicht zur

Stelle gewefen. um Lebenden und Toten Preis zu fpenden.
Warum foll diefes neue Unrecht gegen Alfred Dreyfus zu all dem anderen

hinzuzugefügt werden ? Warum foll jener gedacht und feiner vergelfen werden?

Laffen Sie mich doch einmal znrückrufen. was der franzöfifche Staat ihn
hat durchmachen lafien.

Er. der Elfälfer. der den Verlnfi feiner Heimat fo tief betrauerte. er. der
als tüchtiger Offizier dafiand und im Bureau des Generalfiabes befchäftigt

wurde. wurde eines Tages angeklagt. er hätte geheime Verteidigungspläne

an die Eroberer feiner Heimat verkauft. Als Beweis diente ein Zettel. von

detfen Vorhandenfein er keine Ahnung hatte. Er wurde befchuldigt. ihn
gefchrieben zu haben. Um diefen falfchen Beweis fannnelte fich ein folcher

Haufe von Fälfchungen und Torheiten. daß zwei von den Männern. die

fi
e prüften. toll wurden. Aber als Opfer des anfänglichen Irrtums und der

nachfolgenden Niederträchtigkeiten wurde Alfred Drenfus verhaftet. teilweife

auf empörende Weife verhört. fchimpflich verurteilt. auf eine nngefnnde Infel

Mär.. Het' .- J
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unter dem Äquator verbannt und dort in eine befonders gebaute. enge. von

Palifiaden umgitterte Hütte eingefperrt. Er wurde wie ein Pefikranker be
handelt. wie einer. der anfieckt. der zu einfamem Tode befiimmt ifi

.

Niemand hatte Mitleid mit ihm: er war Iude.

Inzwifchen wurde der Schreiber des Dokuments entdeckt. das die Urfaäre
von Dreyfus Verurteilung war. Die Angelegenheit wurde vor Frankreichs
höchfien Gerichtshof gebracht. vor diefen unerfchütterlichen Schutz des fran

zöfifchen Volkes in allen Stürmen und Verlufien. Hier wurde feine Unfchuld
anerkannt. und das Dokument wurde einem neuen Kriegsgericht vorgelegt.

damit ihm feine Kameraden die Ehre wiedergäben. Statt delfen nahmen fi
e

ohne Rückficht auf das Gefetz das Verfahren wieder auf und verurteilten ihn

zum zweitenmal. Zu fchwach. eine nochmalige Einkerkerung auszuhalten. gab

er den Bitten feiner Familie nach und nahm die angebotene Begnadigung
an. So lebte er einige Iahre gemieden und verhöhnt. bis die Angelegenheit
wieder vor Frankreichs höchfien Gerichtshof kam. Ietzt war diefer imfiande.

Licht in den dunkelfien Winkel der Sache zu werfen. und Alfred Dreyfus

wurde endgültig und glänzend freigefprochen.

Aber an dem Tage. da er wieder in das Heer aufgenommen werden follte.
mit dem Grade der ihm nach der verlorenen Anciennität von zwölf Iahren

zukam. tat man ihm wieder unrecht. Er hätte Oberfileutnant werden müffen.
wurde aber nur Major.

So viel ifi ficher: wäre er nicht Iude gewefen. fi
e hätten ihm diefes Un

recht nicht angetan! _

Er blieb nun zwei Iahre im Heere. um feine Tüchtigkeit wieder zu beweifen.
überall wurde ihm Achtung entgegengebracht. Aber da er einfah. daß er mit

der niedrigen Nummer. die ihm zuteil geworden war. keine Karriere machen

konnte. reichte er fein Abfchiedsgefuch ein. Und fchleunigfi wurde es ihm

bewilligt - von General Picquart!
Der Iude war unbequem.

Erlauben Sie mir. einen einzigen entfcheidenden Augenblick aus feinem
langen. entfetzlichen Martyrium hervorzuheben. Daraus wird hervorgehen.
wer Dreyfus eigentlich ifi. _

Er lag auf der Teufelsinfel krank infolge der fchrecklichen Hitze. des Grams.
der Entbehrung. Er konnte kein Glied rühren. ohne daß ihm der Schweiß
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aus allen Poren fprang; er konnte nicht eifen. fein Leben begann fich langfam

löfen zu wollen. Da kamen feine Wächter und legten ihn in Ketten. Er bat.
daß fie ihm den Grund fagten; aber jede Antwort war ihnen verboten. Diefe

Ketten wurden bei feinem fchwachen Zufiand zu langen. lebenden Schlangen; fie
wanden fich um ihn. feinen letzten Lebensrefi einzufaugen. Der Haß unbekannter

Menfchen hatte fie über ihn geworfen. Aber da richtete fich fein Wille auf- zum
Kampf! Er konnte. er durfte nicht fierben; das wäre Verrat an feiner Frau.
an feinen Kindern gewefen; fie follten das Leben mit reinem Namen fortfeizen.
Es galt. auszuhalten. bis feine Unfchuld wieder in hellfiem Lichte firahlte!
Ein Chrifi hätte in einem folchen Augenblick der Verzweiflung alle feine
Kraft im Gebet gefammelt und wäre in deifen Flammen vor den Thron des

Höchfien gefiiegen. um gerettet zu werden.
- Das Wunder!

Aber Alfred Dreyfus Einbildungs- und Willenskraft fuchte den Urquell

im Lebensgang der Familie. fchöpfte Stärke aus dem Zufammenhang des

Lebens und aus der Liebe. Seine grenzenlofe Liebe rettete ihn.

Ifi das eine ein Wunder. fo ifi es das andere auch; ifi Gott in dem
einen. fo ifi er auch in dem anderen.

Der Tag wird kommen. da diefes hohe Beifpiel von Unfchuldskraft. vom

Siegeskampf der Familienliebe in den Lefebüchern der Schulen fiehen wird.

Aber ich will noch an etwas anderes erinnern. Woher kam es. daß zuerfi
Lazare. dann Scheurer-Kefiner. Iofeph Reinach. Zola und feine Freunde von

Alfred Dreyfus Unfchuld fo tief überzeugt waren. daß fie ihren guten Namen.

ihr Vermögen. ihr Leben für ihn einfetizten? Das vermochte nicht allein die
Entdeckung delfen. der das gefälfchte Bordereau gefchrieben hatte; die tat

viel. mehr aber noch vermochte der Eindruck. den fie von ihm perfönlich oder

durch andere aus feiner Familie erhielten: von einer Frau wie Lucie Hadamard.
von einem Bruder wie Matthieu Dreyfus; die Fülle von Achtung und inner

lichfier Liebe. die dem unglücklichen Alfred von feiten fo ausgezeichneter Men

fchen zuteil wurde. feuerte fie an. machte ihre überzeugung unerfchütterlich.

Auf diefen fefien Ehrenfels bauten fie ihre Unterfuchungen; von ihm aus
entfandten fie ihre glänzende. glutentzündende Verteidigung.

Alfred Dreyfus ifi es wohl wert. daß noch heute feiner gedacht wird.

Diefer Kampf hat noch andere und größere Refultate als feine Frei.
fprechung erzielt.

3'
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Das erfie Refultat befiand darin. daß die Zuverficht und das Genie feiner

herrlichen Verteidiger die ganze zivilifierte Welt mit fich fortri'fen. Sie nahm
Partei! Dies gefchah unter dem gewaltfamfien Protefi der überwiegenden

Mehrheit der Franzofen und fafi der gefamten franzöfifchen Prelfe. Sie
wollten die Landesgrenzen refpektiert haben: „Was habt ihr euch in unfere
Angelegenheiten zu mifchen?"

Aber die Grenzfchranken wurden niedergebrochen. alle fiürmten hinein. kein

Widerfiatnd vermochte zu hemmen. die ?Welteufiimme übertänbte alles : „ Hier
wird die Gerechtigkeit gekränkt!"

Ich glaube. daß fo etwas zum erfienmal im Laufe der Gefchichte vor fich
ging. Ich glaube. daß dies die Einleitung einer Zufammengehörigkeit aller
der tanfend wachen Willenskräfte ifit. die fortan keine Landesgrenzen mehr

kennen. wenn Not und Genie zu rufen verfiehen.
Das zweite große Refultat war. daß die Dreyfusfache die Trennung von
Staat und Kirche befchleunigte. Hätte die obere Geifilichkeit nicht die Partei
der Nationalifien. des Arineekonnnandos. der Moralifien genommen. wäre ihre

Niederlage nicht fo erdrückend gewefen. dann hätte die Trennung noch einige Zeit

auf fich warten lalfen und wäre ficher in anderen. ruhigeren Formen gekommen.

Der Glanz. den Frankreichs Führerfiellung jetzt wirft.
- wir alle wilfen.

welchen Männern vor allen die Ehre dafür gebührt. Aber warum foll er.

der mit feiner Unfchuld. feinen unerhörten Leiden. feiner moralifcheu Kraft das

Unrecht feiner Gegner um fo viel größer und damit das Vordringen der

Sieger um fo viel leichter nnd fiegreicher gemacht hat. -- warum foll er iu
das Dunkel zurückgeworfen werden?

In Cambridge in Malfachufetts fiand ich unter dem Baum. unter dem
Wafhington das Kommando jener kleinen S char übernommen hat. die wachfen
und die Vereinigten Staaten von Amerika fchatfen follte. Ich erfuhr. daß
jener erfie Baum. der einfiige wirkliche Zeuge der Begebenheit. längfi ab.

gefiorben war; es war der Sohn jenes Baumes. unter dem ich fiand. Stirbt

diefer ab. dann nimmt der Sohnesfohn die Stelle ein. Denn der Zeuge foll

geehrt werden im dritten und vierten Glied.

Warum? Weil fich die Amerikaner felbfi dadurch ehren. daß fie dem
Zeugen einer Begebenheit Ehre erweifen. die fo qlückbringend für ihr nationales

Leben war.
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Aber Alfred Dreyfus ifi mehr als ein toter Zeuge oder als ein Sohn des
toten Zeugen. Er ifi die noch lebende Urfache; ifi wert. fie zu fein.
Die Männer an der Spitze Frankreichs follten fich felbfi dadurch Ehre an

tun. daß fie jenen Mann ehren. ohne den kaum einer von ihnen in feiner jetzigen
Stellung wäre.

über der Tribüne im Luxemburggarten. von der in fo reichen. wohlklingenden

Worten Dank ausgefireut wurde. fahen wir ein Segel ausgefpannt. auf
dem zu lefen war: „Undankbar feid ihr!"
Nun wilfen wir alle. daß kein Volk außer dem franzöfifchen es vermocht
hätte. ein ungerechtes Urteil zweimal zur Revifion zu treiben. Kein anderes

Volk hat eine derartige überzahl von unabhängiger Intelligenz mit rückfichts
lofem Mut.
Aber warum aufhören. bevor der Unglückliche feine volle Genugtuung er

halten hat? Warum nicht fein Anfehen fchütxen?
Jene Männer. die durch feine Unfchuld und feine jeder Prahlfucht ferne

moralifche Kraft ein fo großes übergewicht von Recht. Macht. Einfluß ge
wonnen haben. daß fie felbfi an die leitenden Stellen des Staates kamen.-- warum follen fie ihm von diefer Höhe einen kleinen Fußtritt geben. damit
er in Unbedeutendheit und Schweigen falle?

Er war Iude; das ifi die Sache! Die Ausrede lautet: Frankreich muß
Ruhe haben; es erträgt nicht mehr. den Iudennamen zu hören.
Das glaube ich nicht.
Aber jedenfalls fielle ich fefi. daß wir erfi l'o weit gekommen find. daß dies

noch vorkommen kann. Das kann vorkommen. weil felbfi das Volk. welches
das höchfientwickelte Ehrgefühl hat

- davon zu fchweigen. daß es das vor

urteilslofefie ifi.
- - weil felbfi diefes Volk noch durch fchlechte religiöfe

Traditionen gebunden ifi.
Es fiößt fich nicht daran. es ärgert fich nicht. wenn ein Mann. ein un
fchuldiger Mann. an dem fich der Staat fo arg vergangen hat. daß er die
Urfache zu wichtigen Reformen wurde. und daß fich die ehrende Aufmerkfamkeit

der Welt um ihn fammelte. - es fiößt fich nicht daran. es ärgert fich nicht.
wenn diefem Manne die volle Genugtuung verfagt wird ;- denn er ifi Iude.

WOW
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r. *.*llte Eifenl-ahnbrüeke bei Koblenz

Rheinbrücken / Von Hermann Konsbrüct'

Mit zwölf Abbildungen

*
'
er Kampf gegen den Geifi der modernen Maskerade. der das

V A Aufblühen einer Baukunfi des zwanzigfien Iahrhunderts fo
'* erfolgreich verhindert. erfordert deshalb eine fo außerordent

_ ' ' liche Ausdauer. weil der Gegner. der „Geifi". der berühmten

Schlange ähnelt. Nicht zwei. fondern viele neue Köpfe wachfen aus den

Halsfiümpfen nach - die Hydra haufi im lieben Deutfä'en Reich
-- und

das ifi eine ziemlich günfiige Wildnis für mancherlei Ungeheuer.

Ich fah bald ein. daß das kritifäie Demolieren von Iufiizbauten. Mufeen
und Rathäufern deshalb fo nnwirkfam ifi. weil folche Repräfentationsbauten

einen Anfpruch auf dekorative und künfilerifche Wirkung haben; die Ver
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wechslung der nackten. organifchen Schönheit. die möglich wäre. mit der

landesüblichen Schminke. die gebräuchlich ifi
.

ifi zu leicht. zu geläufig für

gute Staatsbürger aller Kategorien. Sie haben fiets den Einwand bei der
Hand: ..Hier ifi ein Prunkgewand am Platze" - ohne einzufehen. daß mein
Einwand nicht dem fefilichen Kleid. fondern nur dem häßlichen Theaterkofiüm.
der hifiorifchen Maske. gilt.

In diefen Zeilen ifi der Verfuch gemacht. die fich fiets gleichbleibende
Hydra an verwundbareren Stellen zu treffen. Reine Nutzbauten. Elfen
brücken. werden auf ihren äfihetifchen Wert geprüft und auf ihren Inhalt
an Monumentalitätsbazillen. Ein völlig neues Material ifi vorhanden:
das Elfen; ein Material. das neue Formen bringen mußte nnd auch brachte.
Alfo - denkt der naiveMenfch- wird hier hoffentlich einmal die berüchtigte
Anlehnung an alte Stile fehlen! So denkt man. fo hofft man. und dann
fieht man
- - die alte Seuche. die alte Erbfünde!

Wir haben eine Reihe von Bahnbrücken. um die fich inn ihrer fchein
baren Kunfilofigkeit willen kein Menfch kümmert. Wir haben ganz wenige
alte Brücken. deren reine Wirkung nicht erfolgreich von „Baukünfilern"

zerfiört worden wäre; wir haben fchließlich eine Auswahl von bedeutenden

Brückenbauten. die trotz des Eifens halb aus dem Mittelalter zu fiammen

fcheinen. Stammen auch ihre geifiigen Väter aus diefer Zeit. und haben fi
e

feitdem gefchlafen? - Es fcheint fo!
Abbildung 1 zeigt die alte Eifenbahnbrücke bei Koblenz. die zu den

Veteranen der eifernen Rheinbrücken gehört. Sicher ifi fie wohl die ältefie
derartige Bogenbrücke. Sie galt fchon kurz nach der Erbauung als „Kunfi

-- und in der Tat war diefes Gefühl unferer Väter richtig. Die

drei Bogen fpannen fich leicht und ficher über den fafi dreihundert Meter

breiten Strom; fie fiehen in vollkommener Weife zwifchen den Pfeilern. die
der Form nach nichts. abfolut nichts anderes find als eben: Brückenpfeiler.

Die Bogen tragen die Fahrbahn. die Bogen und Pfeiler zu einem Ganzen
znfannnenfaßt; und fchon die Worte. die fich bei der Befchreibung einfiellen:

..fich fpannen ..fiehen „ tragen
"
und „falfen" weifen auf das fiarke innere

Leben diefer Brücke hin.

Diefes fah ich am deutlichfien in einer Mondnacht. als die dunkle. ge

fchlotfene Silhouette des Baues fcharf in der von Licht und Duft erfüllten
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Landfchaft fiand. Es ereignete fich bei längerem Betrachten fogar etwas
Sonderbares: eine Art Augentäufchung. Folgte man mit dem Blick fchnell
dem Bogenverlauf. dann kam eine Scheinbewegung in das Ganze.
(Sichtbar natürlich nur für das innere Auge!) Ein „Etwas" fpielte von
den Widerlagern zu den Scheiteln der Bogen und umgekehrt

Y
alfo. daß

man gleichfam fah. wie fich die Bogen fpannten und dehnten. Schöner
habe ich nie bei einer Brücke das Innenleben. die Funktion und Tätig
keit der Teile. empfunden als in diefem Augenblick: da war das wahr
nehmbare Spiel der Mafien. das Tragen der Pfeiler. das Getragenwerder1
der Bogen - kurz: das Spiel von Druck und Gegendruck. Und fo etwas
kommt nur bei einem Werk zum Ausdruck. dem eine Harmonie. ein
Rhythmus der Maffen fo vollkommen eigen ifi wie diefer Brücke.
Nur berühmte Bauten alter Zeiten zeigen eine ähnliche Vollkommenheit;
und wenn es zunächfi abfurd erfcheinen mag. daß man den Tempel Pofeidons
in Päfium vergleichsweife neben eine moderne Bahnbrücke fiellt. -- der Ver
gleich ifi fiatthaft. da er fich nur auf das hervorragende Inn enleben beider
Bauten bezieht; die grundverfchiedenen Formen kommen hierbei fo wenig in

Frage wie die Laute nicht verwandter Sprachen: man kann in allen Sprachen

dichten.
Als man diefe fchönfie aller Rheinbrücken baute. nach 187 l. war Koblenz

noch Fefiung; die befefiigten Brückenköpfe find hier alfo natürlich. Erfreulich

ifi. daß fie wirkliche Fefiungswerke find
- das ganze Werk ifi frei

von jeder Dekoration. jedes „Ornament" fehlt. Bei den fpäter
erbauten. unten erwähnten Brücken ifi leider das Umgekehrte Ereignis ge

worden: Hauptfache wurden Theaterdekorationen. die die reine Wirkung

der Brc'ickenkonfiruktionen fiören oder gar vernichten.

Ungefähr zu derfelben Zeit. wohl noch

etwas früher. baute man die alten Bahn
brücken in Mainz und Köln. (Abbil
dung 2 und 3.) Auch Mainz galt oder gilt

noch heute als Fefiung
A
daher hat auch

diefe Brücke befefiigte Landpfeiler; Brük
* . „ - , . -. kenköpfe. deren genaue Würdigung hier
2. Alte Eifenbahnbrücke bei Mainz indeffen nicht' am Platz_e ifi
. Die Brücke
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“8.1 c- . ._..-__Y . z

felbfi mit den gewaltigen. oben bo

genförmigen Kafienträgern wirkt

gut. und da die Fahrbahn in der

unteren Gurtung liegt. fo ifi das

fcheinbare Anlehnen auch der
oberen Gurtung - das heißt. des
ganzen Brückenjoches -- an die
Türme wenigfiens nicht unlogifch

U - .. . oder unverfiändlich.

3. Alte Eifenbahubn'icte bei Köln Weit fchlimmer wirkt die ent

fetzlich langweilige Brücke in Köln.

Ihre horizontalen Kafien. als Gitterträger nach Art der alten Holzbrücken
konfiruiert. gehören fchon technifch zu den heute überwundenen Kuriofitäten.
Aber wir treten hier fchon in das Reich des Theatergeifies. der. vorerfi
ein zahmer Regent. feine Herrfchaft nur fchüchtern zu äußern wagt. Die

oiereckigen Türme fiehen in keinem inneren Verhältnis zur Brücke; fie find
keine Verteidigungswerke. fondern fchlechte Zierfiücke. die man „gotifch" zu

bauen fich verpflichtet fühlte. weil die Brücke in der Nähe und in der Achfe
des 1248 begonnenen Domes liegt. Eine herrliche Fernwirkung der Ver
gangenheit in die Neuzeit! übrigens wird die Brücke in Kürze einer ganz

neuen Riefenbrücke an derfelben Stelle Platz machen. Ich glaube behaupten

zu dürfen. daß diefer Neubau. wie auch die zweite bei Köln im Bau befindliche
Brücke in den Rahmen diefer Arbeit palfen würde. ohne die Gegenbeifpiele

zu vermehren! In Abbildung 4
und 5 erfcheinen die neuen Straßen
brücken von Bonn und Düffel-
dorf. Auch Bonn hat ein altes

Münfier aus der übergangszeit vom

romanifchen zum gotifchen Stil.
Und das war wohl Grund genug.

die Eifenbrücke unferer Tage mit

mittelalterlichen Türmchen und

Häuschen
-
ich glaube fogar mit . : „ ..

ähnlichen Ornamenten anszu- 4. Neue Ztraßenhrücke l-ei Bonn

4
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rüfien. Die Türmchen find min

defiens fo „fch ön
"
wie die Fefiungs

türme. die ich bei meinen Bleifol

datenfchlachten fehr notwendig

brauchte
- man hatte damals

noch nichts Beiferes auf dem Ge

biete -. und außerdem find fie über
fiüffig. da fie die Brückenliuie

fiörend. fehr fiörend unterbrechen. , . .

Denkt man fie fort. hält man fie 5. Neue Strafienln-in-te ai "Oi-finden'
im Bilde zn - dann fieht man erfi
das fchöne Sichausfpannen der Brücke felbfi. Die Vertikalwucherungen der

Strompfeiler find der Triebkraft des Theatergeifis zu verdanken.

Ich weiß nicht. welcher Bau. welcher Stil die Anregung zu den Brücken
köpfen in Dülfeldorf gegeben hat. Am ehefiten läßt fich „Barock" erraten.

Indelfen ifi Barock ein Stil von ausgeprägtem Charakter. während diefe
Brückenköpfe ausgeprägt charakter- und fiillos find. Es ifi fehr fchwer. fogar
bei uns in Deutfchland. etwas ähnlich Stupides zu finden.

Ganz neuen Datums find die beiden Brücken bei Worms und die riefige
Eifenbahnbrücke Mainz-Wiesbaden (Abbildung 6. 7. 8). Es ifi be
achtenswert. daß das „Theater“ zunimmt. je jünger die damit beglückten
Werke find. Unfer „Geifi" wuchs. und er befahl fchon fehr „maje8tuo3o

und pompo8o“: „Großartige romanifche Brückentore follen erfiehen".
--

Auf das Herrfäierwort wuchfen riefige Burgtore und Türme aus der Erde.
die im plumpen äußerlichen Sinne romanifch find. Innerlich haben fie fehr

viel von fataler Romantik

an fich. Sollte aber durch

diefe Modellierbogenburg der

hohe firategifche *Wert der

Brücke bei Mainz (Abbil
dung 6) angedeutet werden

dann fcheint mir das der

inartialifäien Uniform des

Qperettengenerals A.B um 7
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bum" zu gleichen - der uns in uero
hoffentlich fehlt! Schon ein intelli

genter Feldwebel weiß heute. daß

dieKämpfeumfolcheFlußübergänge

in einigen Meilen Entfernung davon

fiattfinden. Gelingt diefe Verteidi

gung durch lebende Brückenköpfe

nicht. dann hat man vielleicht noch

Zeit. einen Bogen zu fprengen . . .
7. Neue Straßenlnr'uke bei Won-w Scheinkulitfen halten einen vorge

henden Feind niemals auf!
Es ifi angenehm. wenn Jllufirationen eine eingehende Befpreäning von
Einzelheiten unnötig machen. Die Bilder zeigen. wie fich die Form der
Eifenkonfiruktionen wefentlich ändert. Iu Koblenz hat man fafi noch das
Prinzip einer Steinbrücke; aber fchnell fügt fich das Eifen in die Formen.
die durch die rationellere Verwendung des Materials bedingt find. Man
fieht ferner aufs deutlichfie. wie die gute Wirkung der Eifenbogen gefiört
und erdrückt wird von den nngehörigen Steindekorationen.

Zur Entfchädigung wie zur Erholung des Lefers find dann in Abbil
dung 9. 10. ll und l2 einige genießbarere Gegenbeifpiele abgedruckt. Es
find je eine Stein-. eine Eifen-. eine Eifenbetonbrücke und fchließlich die
Schwarzweiß-Darfiellung eines harinlofen Kinderfpielzeugs. Die Kinder.
die aus Holzklötzen und Stäbeu

diefe Brücke zufaminenfelzen. find
jedenfalls gezwungen. die orna
mentale "Wirkung der "im
peln Konfiruktion zu fehen und

zu begreifen. Jede Theaterzutat
fehlt. Nur das Wefentliche des
Anfbanes ifi gegeben. Sie fehen
das Urwefen einer Brücke.
die -inan fchännt fich fafi. es aus-

znfprechen - -- nichts ifi und nichts
i

- »- * -

fein full als die *Verbindung beider 8. Neue Eit'rubahnbrücke bei Worms
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Ufer. Deshalbfind dieBrük

ken 1. 9.10 und 11 gut.

weil fie diefes erfie und einzige

Gebot erfüllen. Daß fie fogar

alsreineEifenbrücken(Abbil

dung 10) mit ihrem Stab
werk in der Landfchaft

Y im
SehbilddesBetrachtersalfo
W „monumental" wirken.
-- das hat man bei den ver . . _ _

unglückten Brücken mit ro- 9. Straßenbri'nkc bei Grünwald im Jfartal

mantifchen Kofiümen nicht

vergelfen. fondern gar nicht erfi begriffen! Die fehr kofifpieligen Türme bei

Worms und Mainz_ diefe Dekorationen aus dem zweiten Akt des Lohen
grin - wirken wie Paukenfchläge. die an unrechter Stelle in eine Melodie
hineindröhnen. Mit einer wahren Wildenfreude am Lärm zerfiörte man den

natürlichen Rhythmus eines Werkes. um fich und der Menfchheit einzureden.

daß hier „eine Meifterweife gelungen“ fei!

Es wird mir fiets unverfiändlich bleiben. warum die Ingenieure
- die

K ün filer in unferem Falle
--- nicht mit gefundet Grobheit ihren Tempel

von Dekorateuren reinigen. Vielleicht gefchieht es aus Mangel an „aus

lprechbaren Gründen". Die noch ungefchriebene neue und ach! fo alte ?
if

thetik liefert fcheinbar noch nicht genügend Worrwafi'en. (Wömxaller Welt ifi
wohl ein Bildhauer. der es duldet. daß ein Fremder feiner Statue Gewänder

mnhängt mit dem Ergebnis. daß eine

x.
Panoptikumfigur daraus wird?

'

.
- - Was ifi in folchen Fällen einzig und

""4" ' allein am Platze? Ein kräftiger

„Knüppel aus dem Sack“!

Es ifi ficher kein Zufall. daß an-

dere Völker die Pfufcher von ernfien
Werken fernzuhalten wifien. Es

_ ___Ü . ._
gibt in Holland von England

t0. Eifenl-ahnbrücke über den Zambcii und Amerika ganz zu fchweigen
_
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Eifenbrücken von gewaltiger Monumentalität. denen natürlich jede unkünfi

[erifche Zutat fehlt.
- Ich fielle hier einige Fragen. die das „Problem"

aufhellen:

Welche Gedanken. welche Gefühle würden wohl von echt roman ifchen
Ornamenten ausgelöfi. die man auf dem Keffel oder auf dein

Schornfiein einer Schnellzuglokomotioe angebracht. auf
gemalt. fähe?
Die Antwort des Lefers wird ein fröhliches Lachen fein: ich meine nur.
die hier in Frage fiehenden Brückendekorationen find ihrem Wefen nach

nicht beffer und nicht fchlimmer als die gedachten Zierraten. die
--- man

darf darüber fiaunen
- bis heute noch an den Mafchinen fehlen. Ifi

man nicht berechtigt. mit ängfilicher Spannung auf die Zeitungsnachricht

zu warten. daß eine hohe Staatsbahnverwaltung
- die ja auch an unferen

Brückenbauten beteiligt ifi -- den Bau von romanifch ausgefiatteten l)- und
[-Zügen anbefohlen habe? „Wie wäre es. meine Herren. wenn unfere

P a nz er und Kr e u z e r nach Art der fehr viel malerifcheren alten Dr ei d e cke r
aus fiaf f iert würden? Des guten Ausfehens halber? Vermilfen Sie »

hochgeehrte Herren
-- bei unferenK raf twa gen nichtdie „prachtvollen"

Form en der alte n Karoffen? Wäre das alles nicht genau fo berechtigt.
fo finnvoll. fo fchön wie Ihre mit fo viel Fleiß erdachten Burgteile an Eifen
brücken? Gewiß! - fehr ehrwürdige Herren - dem wäre fo!"
Wie ernfihaft find doch diefe Dinge. felbfi wenn fie folche Scherzfragen
herausfordern! Gleicht die

„Kunfi" unferer Brücken
-

gemeint ifi die Tat. die
Leifiung der Ingenieure >.

gleichtfie nicht dem lebendigen

Recht. von dein fafi nie die

Frage ifi. weil es von dem

nebenherhinkenden Formen

kramverfchleiert.erflicktwird?

*Man gibt täglich -- in
Schulen und in Zeitungen - q

aller Akt_ init großer Kl'iifl 11. Sali-.ibriute der *klll-nlababn

f. .
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Definitionen der Kunfi. um fo ungefiörter gegen die Kunfi fündigen zu
können. Das Gefühl für das ABC der Baukunfi. für die zur Kunfiform
gewordene. als folche wirkende Konfiruktiou des Werkes. ifi kaum vorhanden.
Um fo ungefiörter herrfcht ein blinder Architekturkoller. dank welchem man

fich fafi rettungslos in hifiorifche Sackgaifen verrannt hat. Auf anderen

Kunfigebieten wird viel eher begriffen. wie tötlich das verfiändnislofe Naäi
ahmen
- die Wiederkäuerbefchäftigung - ifi. In der Baukunfi kennen

die wenigfien etwas anderes. und die. die um das Geheimnis wiifen. dulden

fremde Hände am eigenen Werk. Sie dulden. daß man ihren kunfivollen
Bauten „Kunfi" hinzuaddiert. weil man die wirkliche Kunfi der Bauten

nicht begreift. Es fehlt der Mut zur Nacktheit! Der Bauingenieur ifi fich
feines „Ingeniums" fo wenig bewußt. daß er fich beifeite fchieben. fich unter

drücken läßt von künfilich herangezüchteten Architekten. die um fo lieber auf

den Ehrentitel Künfiler Anfpruch machen. je weniger vom Künfiler in ihnen
fieckt. Man nennt die Architektur wohl nicht zufällig oder gedankenlos an

letzter Stelle unter den Künfien: man fühlt. daß fi
e

fehr wohl eine Kunfi
fein kann. daß fi

e es aber keineswegs immer ifi. Am wenigfien heute.
trotzdem heute mehr und eifriger gebaut wird als in früheren Zeiten. ...
Iede Zeit dokumentiert ihrWefen. ihren Geifi in ihrenMonumentalbauten.
Kommende Beobachter. Hifioriker etwa aus dem Iahre dreitaufend p08t
Chrigtnm natum, werden aus unferem „Heute". fonderlich aus unferen

Bauten. mühelos ein duftendes Defiillat zu gewinnen verfiehen. Nur ifi der

Duft unerfreulich: - es riecht nach Armut. es riecht nach Schwindel!
Lufiig ifi bei diefer ernfien Sache. daß es. wie man mir glaubhaft ver

ficherte. eine Art von fiaatlicher Auffichtsbehörde gibt. die von Amtes wegen

dafür zu forgen hat. daß i
n

deutfchen Landen
- etwa am Altvater Rhein -

keine Kunfifünden begangen werden!

„Lieb Vaterland W magfi ruhig fein"!

Abbildung i2
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Ein unveröjfentlichtes Blatt aus dem Leben

Francesco Crifpis / Von l)t. Diomede Carito
(Satin.)

- uch die Soziologie hatte in Crifpi einen ihrer gelehrtefien und

_
"'- intelligentefien Schüler. Ich erinnere mich unter anderem. daß

. eines Abends im Iahre l 895 einigeMänner bei ihm verfammelt
.

'

waren. Einer diefer Herren folgte mit Aufmerkfamkeit der fozi

alifiifchen Bewegung in Deutfchland und zeigte fich verblüfft von der Doktrin

der Kathederfozialifien. Die Diskutfion entbrannte um den berühmten Satz
von Marx. daß „die Art der Produktion des materiellen Lebens den fozialen.
politifchen und pfychifchen Fortfchritt des Lebens bedinge."

Nie werde ich die tiefen und fchwerwiegenden Argumente vergelfen. mit
denen Crifpi die marxifiifche Lehre zurückwies. Er demonfirierte uns. wie ein
feitig fie fei. deckte alles auf. was fie an Voreingenommenheit enthält. den

ganzen künfilichen Aufbau. der getürmt wurde. um das Grundprinzip zu ver

fiärken. welches vollfiändig falfch ifi. „weil ". um die Worte Francesco Crifpis

zu zitieren. „ nicht dasPhyfifche dasPfychifche bedingt. fondern umgekehrt."
-

Mit einer kühnen Synthefe ließ er in wenigen Perioden die ganze Gefchichte
der Menfchheit vor uns erfiehen. Er betonte. daß der übergang vom tierifchen
Zufiand zum zivilifierten vor allem und über allem durch rein pfychifche und

ideale Vorgänge bedingt fei. Die wirtfchaftlichen Sorgen des unkultivierten
Mannes allein hätten diefen nicht dazu gebracht. feine Lebensbedingungen zu
verbelfern. Seine Philofophie des Todes fowie des Lebens. der Glaube an

Geifier. Erfcheinungen der Dämmerung der Weltgefchichte. waren es. die

das erfie Glied einer Kette von Ideen bildeten. die von diefem Augenblick

an das pfychifche Leben des Menfchen begleiteten. Er demonfirierte den großen
direkten oder indirekten Einfluß. den jede. fogar die abfiraktefite. Idee auf
das materielle Leben ausübt.

„Schließlich ifl." behauptete Crifpi. „ die Exifienz des Wilden nicht durch
die Bedürfnilfe des unmittelbaren Lebens bedingt. fondern beeinflußt von

einer Welt. die über dem materiellen. unmittelbaren Leben fieht."

x*-
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Der primitive Menfch im Naturzufiand werde nicht von der wirtfchaft
lichen Lage beherrfcht. fondern er beherrfche fie. Crifpi betonte. daßMarx und

Engels mit ihrem Grundprinzip. daß die wirtfchaftlichen Verhältniife der

endgültige Faktor feien. vergäßen. daß die Verhältnilfe keine Macht wären.

aber eine würden. fobald fie auf einen Willen wirkten; daß der Wille nicht

durch die Verhältnilfe in Bewegung gefetzt werde. wohl aber durch Gedanken

über die Verhältnilfe.

Einen apodiktifchen Beweis dafür. fagte Crifpi. lieferten die Marxifien
felbfi. die einem von ihnen felbfi gefchaffenen Ideal nachliefen. das kein ein

facher Widerfchein der exifiierenden Verhältniife fei. wie es fein müßte. wenn

ihre Theorie richtig wäre. Zum Schlulfe erklärte Crifpi: je mehr die Welt
gefchichte fortfchreite. defio weniger entfcheidend fe

i

die Bedeutung der wirt

fchaftlichen Lage für die Tendenz eines Volkes oder einer Epoche.
Einer der größten Irrtümer der Marxifien befiehe darin. daß fie. um ihre

Prinzipien künfilich zu fiützen. nicht bemerken wollten. daß ihr Syfiem unbe

dingt dazu führe. eine vollfiändige Palfivität der Seele gegenüber den mate
riellen Verhältnilfen anzunehmen. eine Palfivität. infolge deren diefe Be
dingungen aus dem Stoff der Eindrücke keine Neugefialtung erfahren könnten.

In diefem Punkte überträfen die Marxifien die Senfitivifien und die über
zeugtefien Materialifien. da fogar Condillac in der „Analyfe" eine gewitfe

Tätigkeit der Seele zugebe.

Ich habe nicht vor. hier den ganzen Kreis der fchwerwiegenden Argumente
im einzelnen vorzuführen. die Crifpi an jenem Abende dazu benutzte. den ge.

fchichtlichen Materialismus zu bekämpfen und mit unwiderfiehlichen Beweifen

klarzulegen. daß die Zukunft der Menfchheit „überwirtfchaftlich" fein und

daher auf ein pfychifches Prinzip gegründet fein werde. Er drückte feine tieffie
überzeugung aus. daß der marxifiifche Sozialismus niemals eine reelle Ver-
wirklichung erleben würde; höchfiens könnte man ihm das Verdienfi zuer

kennen. die fogenannte Arbeiterfrage vorwärts gebiacht zu haben. Aber fogar

dies fiinnne nicht ganz. da diefe Frage nicht infolge der Predigten von der

marxifiifchen Lehre aufgetaucht fei. fondern aus dem einfachen Grunde. weil

die jetzige Arbeiterklatfe der früherer Iahrhunderte geifiig bedeutend über

legen fei.
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Nach diefer flüchtigen Skizze zur Illufirierung des genialen und leuch

tenden Intellektes des betrauerten Staatsmannes will ic
h Crifpi in den

Grundzügen feines Privatlebens fchildern.

Seine Biographen haben diefe Seite noch nicht behandelt. Und doch.
wie wichtig ifi fie! Wie herrlich harmoniert fi

e mit feinem intellektuellen

und feinem politifchen Leben!

Wie fafi alle großen Idealifien. war Crifpi im Privatleben die Einfach
heit felbfi. In den dreißig Iahren meiner Berufstätigkeit habe ich niemand
gefehen. der es ihm an Mäßigkeit und Enthaltfamkeit im täglichen Leben. in

Sitten und Gewohnheiten hätte gleichtun können. Eine Mäßigkeit. die. wenn

ich mir erlauben darf. es zu fagen. niemals bei Leuten zu finden ifi. die nicht
von Natur aus eine erhabene. nur für die höchfien Ideale empfängliche Seele

befitzen.

In den fechzehn Iahren - longum aeui 8patium - meiner Bekannt
fchaft mit Francesco Crifpi als Arzt und Freund fand ich ihn immer fich felber

gleich: immer diefelbe würdige. aller Täufchung feindliche Erfcheinung. In
feinen Augen las man den Gedanken. den die Lippe ausfprach. Von ihm
konnte man fagen. was von jenem großen Athener gefagtwurde: „Er heuchelt
nie. er verfieht nicht zu heucheln. er kann es nicht. weil der Gedanke in feinen

Augen firahlt. und weil er das Herz auf den Lippen trägt."

In den Freifiunden nahm fein Geifi den Flug in eine andere Welt. in
die Welt feiner Ideale. die die Seele feiner Exifienz waren. Und diefe
Ideale fchwebten in der Sphäre des Vaterlandes: des Vaterlandes. wie
er es fich in feinen Iugendjahren erträumt hatte.

Kein Wunder. daß er bis in die letzten Tage feines arbeitreichen Lebens.
immer heiter in der Erfüllung feiner Miffion. fich verklärte. wenn die Rede auf

Italien kam. auf delfen Zukunft. auf die Ideale. die es erfüllen follte. Wir
Iüngeren zitterten. wenn Crifpi. der beinahe achtzig Iahre zählte. mit jener
edeln Einfachheit des Auftretens. die feine Seele felbfi war. feine patriotifchen

Gefühle vortrug. In folchen Augenblicken waren wir - die Iungen. die ihr
umfianden
- die Alten. und er war der Iunge. Er. der Achtzigjährige. wa

der jüngfie des Kreifes. er war der jüngfie von allen Italienern.
Wer erinnert fich nicht an die Worte jener großen britifchen Herrfcherin
„Wenn ich fierbe. reißt mir das Herz heraus; ihr werdet darauf das Wor
Mir.. hen*r 4
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.Calaisl gefchrieben finden!" Crifpi konnte dasfelbe von feinem Vater
lande fagen. Seinem Herzen war das Zauberwort „Italien" eingemeißelt.

Ich pflegte ihn wie ein Sohn in der letzten Zeit feines Lebens. während der

Krankheit. die feinen Tagen das Ziel fetzte. Heiteren Geifies fah er feinem

Ende entgegen. wie ein ehrlicher und fleißiger Arbeiter. der am Abend eines

der Erfüllung feines Ideales aufopfernd gewidmeten Tages die wohlverdiente

Ruhe erwartet. Niemals fiand die Gefialt Crifpis fo fchön und glänzend
vor meinen Augen. Ich hatte ihn unveränderlich heiter. vornehm. würdevoll
gefehen. fowohl in den Tagen der Apo'theofe wie in jenen. in denen fich das

Schickfal gegen ihn unverdienterweife graufam zeigte. da es den Riefen für

die Fehler der Zwerge fchlug. die ihn umfianden. Ich erlaube mir. folgendes

Zitat aus einer politifchen Zeitung anzuführen: „ Seine Freunde wußten nicht.
ob er das Schickfal Italiens führe. oder ob er feine Energie der Erfüllung

feiner profeffionellen Tätigkeit widme. Weil er. immer fich felbfi gleich.

fiandhaft und unveränderlich. Einfachheit und Arbeitsfreude in wunderbarer

Vereinigung perfonifizierte."

Wenige Menfchen des Altertums und der Gegenwart haben fo wie er in fich

realifiert. was der Philofoph aus Alexandrien als Pofiulat bezeichnete. damit

einer des Namens „Mann" würdig fei: „Ein Geifl. der den Körper lenkt."

In den letzten Tagen feines Lebens. als die Befchwerden des Alters und
die Krankheit feinen Körper zur fchmächtigen Hülle eines Riefengeifies redu

ziert hatten. war es. als ob fich in ihm alle Energien verfiärkten und vermehr

ten. um der Welt. in der er fo hell und fo fchön geglänzt hatte. ein feier
liches Lebewohl zu fagen.

Beinahe erblindet auf fein Schmerzenslager gefireckt. verlangte er noch

Berichte über die Parlamentsverhandlungen und lächelte heiter. wenn man

darauf befiand. daß er die nötige Ruhe beobachte. um Geifi und Körper

nicht zu ermüden.

Ich erinnere mich einer rührenden Szene. Sie ereignete fich. als eine fehr
hochfiehende politifche Perfönlichkeit der Kammer ihn befuchte und ihn ge

nauefiens über die Annahme einer Gefetzesvorlage informierte. die der edle Greis

felbfi entworfen und in vergangenen Iahren der Kammer vorgelegt. die er ener

gifch verteidigt und der Aufmerkfamkeit der Vertreter der Nation empfoh

len hatte.
*
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Crifpi verklärte fich. als er von den Debatten hörte. die in der Kammer

zur Annahme diefer Gefetzesvorlage führten! Er weinte vor Freude. Er
lag fafi im Sterben. als diefe hohe politifche Perfönlichkeit gegen meine An
ordnung in feiner Gegenwart erfchien. Als fie fich entfernte. war der Kranke
neu belebt. Das Licht erfirahlte noch ein letztes Mal. bevor es erlofch. -
Und wenn ich immer wieder an Francesco Crifpi zurückdenke. fo muß ic

h

fagen. daß der Gedanke der Seelenwanderung vielleicht doch etwas Wahres
enthält. Denn war die Seele. die in Crifpi lebte. nicht die Seele der

größten Helden des klaffifchen Altertums?

In den Felfeu
Notizen eines ..Naturmenfchen" von Hermann Heffe

l

--

_ ._
. ieerfienTagemeinerEinfiedlerfchaftfindfchrecklichgewefen.Ietzt.

*
-
. dafievorüber find.fühleich michficher undbeinahebehaglichIch

. _ fchreibe diefe Worte in meiner Brettcrhütte am Boden liegend.
* F* es regnet heftig und ifi fo kühl. daß ic

h

mich bis unter die Arme

in meine Wolldecke gewickelt habe. Nun bin ich doch froh. daß ic
h Papier

und Bleifiift mitgenommen habe. obwohl diefe Art von Zeitvertreib eigent

lich wider mein Vorhaben ifi
.

Aber bei einem dreißigfiündigen Regen. delfen

Ende noch nicht abzufehen ifi. allein in einem Bretterverfchlag in der Einöde

zu liegen. ohne Bücher. ohne Tabak. ohne Feuer. ohne Brot. vom Fafien
gefchwächt. wäre ohne dies harmlofe Schreibvergnügen gar fchwer zu ertragen.

Was ich hier lernen und erleben wollte. habe ic
h

eigentlich alles fchon ge

funden. Ich habe die Einfamkeit kennen gelernt und die Not. ich bin zum
urfprünglichfien Leben zurückgekehrt und habe meine eingefchlafenen Infiinkte
erwachen fehen.

Als ich herkam und meine Kleider in den Ruckfack fieckte und nackt. nur
mit Sandalen und einem Hut bekleidet. meine Kur begann. hatte ic

h

fehr

unternehmende und fröhliche Gedanken. Ich fang vergnügt vor mich hin.
4.
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als ich an jenem erfien Nachmittag auszog. um Laub für mein Lager zu fam

meln. Die Sonne brannte mir fleißig auf die verwöhnte Haut. die Dornen

zeichneten mir ein Netz von roten Schrammen auf die Beine; die Kniee und

Hüften fiieß und ritzte ich mir am Kafianiengefirüpp und an den Felfen wund.

Aber ich war fröhlich dabei. ic
h fang und hatte meine Lufi an der wilden.

fchönen Landfchaft. Ich fuchte hohe. fieile Felskuppen auf. von denen ich
fenkrecht tief in die warme Meerbläue hinabfchauen konnte. ic

h

gab den kühnen

Felfenformen kühne Namen und freute mich an jedem roten Riß. den meine

fahle. weiche Haut bekam. Es waren vergnügte. kindifch vergnügte Stunden.
Bis es anders kam. Es fing damit an. daß ic

h im Winde meinen grauen

Leinenhut verlor. Ich lief ihm nach. fiel mehrmals ins Gefirüpp und Ge-

fiein. lief mich heiß und holte den Hut doch nimmer ein. Er fegelte bergab
und über die letzten fieilen Klippen hinaus meerroärts zu den Schwalben und

Möwen. Darüber hatte ich mich verirrt und ermüdet. die Sonne blendete

und brannte mir auf den unbedeckten Kopf. bis er fchmerzte und fieberte. und

gegen Abend des erfien Tages kam ic
h

todmüde. zerfchunden und elend in die

Hütte zurück. Da merkte ich. wie bequem ic
h bis jetzt gelebt hatte. Ich

glaubte anfpruchslos zu fein. ic
h

begehrte nichts als ein Glas Walfer zum
Trinken. eine Schülfel Walfer zum Wafchen und ein Bett zum Liegen und

Schlafen. Es war jedoch weder Glas noch Schülfel. weder Trinkwaifer
noch Wafchwalfer vorhanden. und mein Bett befiand aus dem fieinigen

Boden. meiner wollenen Decke und den paar Armen voll Laub. die ich vor

einigen Stunden gefammelt hatte. Ich fchichtete mir ein Laubkilfen auf. rollte
mich in die Decke und nahm mir vor. geduldig zu fein und bald einzufchlafen.

Allein ich fchlief nicht. Mein Kopf furrte vor Schmerzen. meine überall

geritzte und entzündete Haut brannte und biß. meine Kehle lechzte trocken.

Ich kaute welke Blätter. um einen feuchten Mund zu bekommen. und ohne

zu fchlafen. träumte ic
h

Fieberträume aus meinem früheren Leben. Da gab
es laue Bäder in Wannen. frohe abendliche Gefpräche mit Freunden. ein

wohliges Gähnen vor dem mit kühlem Linnen bezogenen Bett. warmes

Lampenlicht. eine Zigarre und eine Flafche weißen. kühlen Mofelwein.

Dazwifchen kam in munteren Stößen der kalte. fiürmifche Nachtwind.
der klapperte in dem alten Bretter- und Lattenwerk. blies mir übers Geficht
und fpielte rafchelnd mit der [ofen Streu meines Lagers. Da fah ich ein.
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daß es mir übel gehe. und wurde klein und fiill. Ich hätte etwas darum ge
geben. auch nur meine Tafchenuhr ticken zu hören. und obwohl nach einigen

Stunden der helle Mond aufging und fröhlich durch alle Ritzen und Löcher
meines Haufes fchien. wollte ic

h

doch verzagen und dachte traurig und feig

an die Heimat. an Dampffchiffe und Schnellzüge und an das Geld. das

ich neben der Hütte vergraben hatte. Ich rechnete mir vor. daß ich in drei
Stunden das Fifcherdorf und eine Barke. in fünf die nächfie Station. in

zehn irgendeine große Stadt. in fünfundzwanzig meine Heimat famt warmem
Bett und aller Wohnlichkeit erreichen könnte.

Indetfen verging die erfie Nacht. wie alles einmal vergeht; dem Mond

folgte die Dämmerung. der Dämmerung die Sonne. Fröfielnd und elend

blieb ich dennoch lange liegen. in einer Art von Trotz und Iammer. Dann

fühlte ich Hunger. fiand auf und a
ß begierig das große Stück Brot. das

ich gefiern mitgebracht hatte. Ich dachte nicht daran. daß es mein einziger
Vorrat war. ich folgte nur dem augenblicklichen Bedürfnis. Dann arbeitete
ich mitfchmerzenden Gliedern eine Stunde an der Verbelferung meiner Lager

fiätte. befchwerte das Hüttendach mit einigen Steinen und fegte den Boden

mit Ginfierzweigen rein. Dann ging ich auf die Suche nach Walfer und

fand ganz in der Nähe einen Tümpel. in dem ich mich wufch. und etwas

entfernter fogar einen kleinen Bach. an dem ic
h meinen Durfi löfchte. Von

all dem war ich endlich fo erfchöpft. daß ich mich langhin in die Sonne legte.

Doch hatte ic
h den Kopf durch einen groben Kranz von Ginfier gefchützt.

Gedankenlos. halb fiebernd halb fchlafend. blieb ich liegen. Stunde um

Stunde. ohne auf die Schmerzen zu achten. die der Sonnenbrand mir machte.

Als ich betäubt und fchlaff mich gegen Abend erhob. war meine Haut vom
Nacken bis zu den Ferfen verbrannt. tiefrot und voll von Blafen. Mühfam
und gebrochen erreichte ich die Hütte wieder. nahm mein Hemd aus dem

Ruckfack und zog es an. legte mich vorfichtig auf die Laubfireu und hatte
keinen Wunfch. als nun zu fchlafen oder zu fierben.

Diefe Nacht war noch fchlimmer als die vorige. Ich konnte weder auf
dem Rücken noch auf den Seiten liegen. die Haut ging in Streifen ab. und

mir blieb nichts übrig. als trotz der Kühle nackt auf und ab zu gehen und

zwifchenein fitzend ein wenig zu rafien. Aber das Sitzen auf dem bloßen

Boden. zumal wenn er kalt und fieinig ifi. will auch gelernt fein.
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Am Morgen war ich zu erfchöpft. um ein anderes Bedürfnis zu fühlen
als das nach Liegen und Rafien. Ich legte mich alfo bäuchlings in die Sonne.
jedoch mit dem Hemd bekleidet und mit Zweigen und Laub zugedeckt. So
blieb ich den ganzen Tag. regungslos. in Schmerzen und Fieber. Gegen

Abend kam ich auf den Einfall. etwas grünes Laub. Föhrennadeln und Rinde

von jungen Zweigen zwifchen Steinen zu einem Brei zu zerreiben. den ich
als Salbe benüizte. Auch fchleppte ich mich bis zu dem Tümpel und trank

Walfer. Gegeifen hatte ic
h

feit dreißig Stunden nichts.

Als ic
h

mich in der Hütte niederlegte. fühlte ich nichts als eine fonderbare

Neugierde. was jetzt gefchehen und wie lange das noch dauern würde. Es

fchien mir wahrfcheinlich. daß ic
h

hier verfchmachten müffe. Und ic
h

dachte

daran. mit welchen Vorfiellungen und Erwartungen ic
h die Einfiedelei b
e

zogen hatte. Genefen hatte ic
h wollen und frei und neu werden. und ich hatte

es mir wunderfam und mächtig vorgefiellt. wie Sonne. Wind. Felfen und

Pflanzen mir nahe kommen und Freund werden würden. Nun fah das alles

anders aus. Die wilde Natur hatte mir keinerlei Gafilichkeit angeboten. fie

fchien mir eher Feind als Freund zu fein und fah mit großer Gleichgültigkeit

zu. wie es mir übel ging. Vielleicht noch einige Tage. fo lag ic
h tot in meiner

Klaufe. und Sonne und Wind und Mond und Wolken zogen unbekümmert
darüber hinweg.

Dies war jedoch mein Wunfch nicht. So fchlaff und müde ic
h

war. und

fo fehr die Schmerzen mich plagten. mein Leben wollte ic
h

doch nicht in diefer

Wüfienei lafien. Ich befchloß. am nächfien Morgen alle Kräfte aufzuwenden.
um das Fifcherdorf zu erreichen. mich dort zu pflegen und dann heimzufinden.
Aber gerade in diefer Nacht kam trotz aller Befchwerden ein Schlaf über

mich. der zwar nur wenige Stunden dauerte. aber fo tief und innig war. daß

ich am Morgen nicht nur auffiand und lebendig war. fondern auch dazubleiben
und auszuhalten befchloß. Ein Trotz. der nicht ohne Eitelkeit und Rechthaberei
war. hatte in mir Wurzel gefchlagen. Wenn ich meinen gefchundenen und

gefchwollenen. rot und violett gefärbten Leib betrachtete. fchien es mir billig.

diefe Leiden nicht umfonfi erduldet zu haben. Immerhin änderte ic
h meine

bisherige Anficht über Wüfienheilige und Asketen bedeutend.
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2

Da es auch heute noch regnet. fahre ic
h

fort:

Als ic
h an jenem trotzigen Morgen auffiand und zum Wafchen und Walker

trinken auszog. war ic
h verhältnismäßig wieder guter Dinge. Doch während

des Gehens merkte ich. daß mich ein neues Leiden erwartete.

Das war der Hunger. Seit dem Brote vor zwei Tagen hatte ic
h

nichts

zu elfen gehabt. und kaum war ic
h

gewafchen und etwas erfrifcht. fo begannen

alle meine Triebe und Gedanken fich auf das Ziel des Effens zu richten. Weit

zu gehen vermochte ic
h

nicht. und in der Nähe war nichts zu finden. Doch

wußte ich. daß ein Menfch. wenn er Walfel: zu trinken hat. in guter Luft und

Sonne lebt. leidlich gefund ifi und Ruhe hat. es viele Tage ohne Speife aus

halten kann.

Darum nahm ic
h mir vor. zunächfi für die Heilung meiner Haut zu forgen

und wetterfefi zu werden. In der Nähe des Bächleins fand ic
h eine Stelle

weichen Bodens. dort wollte ic
h

mich eingraben. um die Kühlung und Heilkraft
der Erde zu erproben. Die Arbeit dauerte lange. da ic

h nur ein Melfer und

abgebrochenes Holz als Werkzeug hatte. Schließlich war doch eine Grube

fertig. ic
h

legte mich hinein und deckte mich bis unter die Achfeln mit Erde

zu. Kopf und Geficht bedeckte ic
h mit Laub und Zweigen. und fo lag ich wieder

nahezu einen ganzen Tag. Mir fchien. ic
h

fe
i

fchon viele Wochen hier. und

im halbfchlafenden Hindämmern fah ic
h Dinge. Menfchen und Ereigniffe

meiner letzten Wochen in jahreweiter Entfernung fiehen.

Dazwifchen wachte ic
h auf. fah meinen Zufiand und meine Umgebung mit

merkwürdiger. momentaner überklarheit und mikrofkopifcher Deutlichkeit. biß

die Zähne zufammen und fühlte den Hunger in mir nagen und rafen. Von

Zeit zu Zeit fiand ich auf. ging zum Bache und trank. um mich darauf von

neuem einzugraben.

Auf meine vorige Niedergefchlagenheit und Angfi war eine kräftigere. doch
kaum angenehmere Stimmung von Selbfiironie und Mißtrauen gefolgt. Ich
führte lange. lautlofe Selbfigefpräche. in denen ich mich verhöhnte. mich Efel
und Hornvieh nannte. mich mit Don Quijote verglich. Ruhe. Befreiung
und Einswerden mit der Natur hatte ic

h

gefucht. Unabhängigkeit und Be
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dürfnislofigkeit. Statt delfen war ic
h abhängig und bedürftig. ausfchließlich

mit mir felbfi und meinem leiblichen Ergehen befchäftigt. krank und rafilos.
von törichten Träumen. Reue und Vorwürfen heimgefucht. von Schmerzen
beläfiigt. kaum zum Stehen und Gehen fähig und vom Hunger belagert wie

_ eine Stadt im Krieg. Ich hatte mir das. was ic
h

„ die Natur" nannte. gar

freundlich und mütterlich und gütig gedacht. und nun hatte diefe Natur nichts
als Dornen. Qualen und Verhöhnung für mich.

Nicht einmal in Knabenzeiten. wenn ich unter der Fuchtel eines wütenden

Lehrers feufzte. war ic
h mir fo verraten. klein und armfelig erfchienen wie jetzt.

da ic
h

meinen Willen hatte und meine Torheit büßte.
Und während ic

h

höhnte. fchalt und zürnte. befchien mich die gütige Sonne.

kühlte mich die geduldige Erde. berührte mich der duftende Wind mit trö

fiendem Wehen. Ich wußte es nicht und fühlte es nicht. Ich mußte erfi ge
fallen. gebrochen und gedemütigt fein. ic

h
mußte erfi meine alte Weisheit und

mein altes Gift loswerden und halfen lernen. Mein Magen bedurfte des
Hungers. meine Haut der Qualen. mein ganzer Leib des Fiebers. der Schmerzen
und der Not. damit meine Seele frei und meine Sinne fein und dankbar
und tüchtig würden.

Die Hungerqual dauerte zwei Tage und Nächte. Nachdem ich vier Tage

ohne Speife gewefen war. hörte das Hungergefühl völlig auf. nur der Durfi
blieb fietig. Im ganzen blieb ic

h

fieben Tage ohne Elfen. Während diefer

Zeit fchälte und erneuerte fich meine Haut. ich gewöhnte mich an Nacktfeiu.

hartes Liegen. an Sonnenhitze und kalten Nachtwind. Während ich zu er

liegen glaubte. wurde ic
h

fefi und zäh. freilich ohne es fofort zu fühlen. Ich
achtete weder auf die fchöne Landfchaft noch auf Wetter und Wärme. ich

fah weder Blumen noch Felfen noch Bäume in ihrer Schönheit. ic
h war

allein mit mir felber befchäftigt und dachte an nichts. als die Stunden und

Tage möglichfi gefühllos hinzubringen und möglichfi regelmäßig meinen bren

nenden Durfi zu fiillen. Die Nächte brachte ic
h bald in der Hütte. bald

draußen in der Nähe des Walfers zu. Oft fchlummerte ic
h fiundenlang.

bis der Durfi mich weckte. Oft lag ic
h fiundenlang bei halbem Bewußt

fein. fah Licht und Schatten wechfeln und hörte die kleinen Geräufche der

Einöde. ohne ihrer zu achten und mir über das. was ich fah und hörte.

Rechenfchaft zu geben. Manchmal fchien es mir. als mülfe ic
h

erfiarren.
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Wurzeln fchlagen und in ein pflanzliches oder mineralifches Dafein zurück

finken.

Nachdem ich fieben Tage gefaltet hatte. fand ic
h wieder einen ungewöhn

lich tiefen Schlaf. aus dem ich mit freierem Kopf zu bewußtem Denken er

wachte. Ich unterfuchte meinen Zufiand. foweit es mir möglich war. Die
Hungerqual war fchon feit Tagen verfchwunden. und der Mangel an Nah
rung äußerte fich nur in Schwäche. Schlaflufi und fiarkem Durfie. Nun

fchien es mir an der Zeit. ernfilich nach Speife zu fuchen. um nicht fchließlich

die letzten Kräfte zu verlieren.

So machte ich mich auf die Suche. Meine Haut war ganz geheilt und
erzbraun geworden. auf dem Kopf trug ic

h

meine Ginfiermütze. Ich konnte
nur langfam gehen und mußte häufig Rafi halten. Das erfie Eßbare. was ich

in einer Spalte zwifchen Felsklippen fand. waren üppig grünende Stauden von

Sauerampfer. Ich kante und fchluckte einige Blätter. ohne üble Folgen zu

fpüren. Dann überlegte ich. daß weiter unten am Berge oder in gefchützten

Schluchten notwendig Beeren oder andre Früchte wachfen und reif fein müßten.
Unter großen Mühen abeitete ic

h

mich weiter talwärts und fand gegen

Mittag die erfien Erdbeeren. kaum eine Handvoll. eine Stunde fpäter aber

große Mengen. Ich aß langfam und vorfichtig und fpürte zwar ein leichtes

Übelfein. behielt aber die Speife bei mir und fühlte mich nun als Sieger.

Iene Stunde war vielleicht die glücklichfie. die ic
h

hier gehabt habe. Jch
fühlte mich genefen und hoffte bald wieder zu Kräften zu kommen. Und kat m

war die Hoffnung da. fo fühlte ic
h

auch die Fortfchritte. die ich in diel'en

Tagen unbewußt gemacht hatte. mit Behagen. Vor allem erfreute ich mich
meiner braunen. gefchmeidigen. gefunden Haut. die in Sonne und Kühle

frifch blieb und die vielen kleinen Schürfungen. die das Nacktgehen in der

weglofenWildnis mit fich bringt. kaum mehr empfand. Meine Augen waren
klarer geworden und ertrugen das grelle Sonnenlicht ohne Befchwerden. auch

atmete ic
h

tiefer. leichter und gleichmäßiger. Mager war ic
h allerdings ge

worden und bin es jetzt noch.

3

Seither habe ic
h an Kräften zugenommen. Ich lebe nackt und aufmerk

fam wie ein Hirfch in meinem Geklüfte. bin dunkel rotbraun. fchlank. zäh.

Z
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flink. habe verfeinerte Sinne. Ich rieche reife Erdbeeren von weitem. kenne
die Winde. Stürme. Wolkenformen und Wetterzeichen des Landes. Seit
drei Wochen kenne ic

h kein Bett. kein Feuer. kein Brot. kein Fleifch. kein

Gemüfe. kein Gewürz. nicht Löffel noch Gabel. nicht Schülfel noch Becher.

Allerdings. vollkommen unabhängig bin ich nicht. Es zeigte fich. daß ich von
den Erdbeeren und wilden Kirfchen. die ic

h

fand. allein nicht leben konnte.

Seither wandere ic
h alle paar Tage die drei Stunden ins nächfie Dorf.

kaufe Mandeln. Orangen und Nülfe und kehre ohne weiteren Aufenthalt

zurück. Die Hütte habe ic
h mir fo ziemlich abgewöhnt. fi
e dient nur noch

meinem Ruckfack zur Unterkunft. denn ic
h

fchlafe fafi immer im Freien. in

dem weichen. kurzen. filbrig behaarten Berggras.

Was ic
h

hier erlebe. kann und mag ich nicht auffchreiben. Ich höre und

fehe das Leben der Erde. lebe und atme mit. bin ruhig und befcheiden geworden.

Meine Arbeit ifi: das Suchen von Beeren und Waldkirfchen. das Flechten

kleiner korbartiger Schalen zum Aufbewahren diefer Dinge. das Ausgraben

einer Vertiefung im Bachbett. damit mir fpäter nicht etwa das Trinkwalfer

ausgehe. Doch habe ic
h

auch die Kunfi gelernt. einen halben oder ganzen

Tag gar nichts zu tun. auf einem Felfen zu fitzen. der von Sonne glüht. die

Bildungen der Moofe zu betrachten und zu warten. ob etwa ein Sperber

vorüberfliegt. Ich fchlafe. wenn ich das Bedürfnis dazu fühle. manchmal
fechs Stunden. manchmal zwei oder eine. bei Tag oder Nacht. Die Nacht

ifi mir vertrauter geworden. da ic
h

oft. um die Kühle zu benützen. die ganzen

Nächte auf Streifzügen im Gebirg verbringe. Dazu trage ich Sandalen.

während ic
h

fonfi auf bloßen Sohlen gehe. Ich habe gelernt. fo leife zu gehen.
daß felbfi die Eidechfen mich nicht hören.

Schön ifi es. in der erfien Stunde vor Tag das Erwachen des Lichtes
am Himmel und auf der See zu beobachten. Schön ifi e

s

auch. nachts auf
der Rafi im Moos zu liegen und durchs Gezweige die Sternbilder anzufchauen.
Und merkwürdig fchön und wohlig ifi es. bei leife firömendem Regen unter

wegs zu fein und das weiche. linde Walfer zu fühlen. wie es aus den Haaren
und von den Schultern über die erfrifchte Haut hinabläuft.
Aber wie fieht es mit meinen Gedanken? Ich hatte erwartet. fie würden

fiillefiehen oder ganz anders werden. Doch find fie diefelben geblieben. Nach
wie vor bewegen fi
e

fich um diefelben menfchlichen Angelegenheiten. Zwar
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habe ich die überzeugung gewonnen. daß eine Regeneration unfrer Völker
und ihres gefamten Lebens möglich wäre. durch Früchtenahrung und An

näherung an das Nacktleben. Doch hatte ich folche Erkenntniil'e nicht gefucht

und rechne fie zu den leiblichen Erfahrungen. Geifiige habe ic
h

nicht gemacht.

Die Frage nach der Willensfreiheit. die doch jedes Menfchen bewußte oder

unbewußte Hauptangelegenheit ifi. habe ich weder neu betrachten lernen. noch

ifi fie mir unwichtiger geworden. Wohl glaube ich. daß eine Fortfetzung
meiner jetzigen Lebensweife mich dazu bringen wird. einmal leichter und fiiller

zu fierben. aber auch das wäre ja nur ein [eiblicher Gewinn.

Trotzdem meine ich. auch mein geifiiges Leben habe eine gewilfe Zucht und

Gefundung erfahren. Ein wenig mehr Geduld. ein wenig mehr Befcheiden
heit. das ifi auch ein kleiner Fortfchritt in der Wahrhaftigkeit. und die ifi

doch unfre oberfie und wertvollfie Tugend.

Mein Papier ifi vollgefchrieben. und ich wüßte auch wenig mehr zu fagen.
Die Sonne geht fchon abwärts. und ich muß heute noch ins Dorf. um Feigen
und Nüffe zu kaufen. Es ifi Zeit. die Kleider anzulegen und zu gehen. Diefe
Gänge haben etwas Befonderes. fowohl Ängfiliches wie Fefiliches für mich.
Denn nach dem Alleinfein mit Steinen. Gras und Bäumen ifi es jedesmal

wunderlich erregend. wieder Menfchen zu fehen.

Die achtzigtaufend Heubündel
Von Anatole France

(Forjfedung)

- 5

Die Ordensväter Agaric und Cornemufe

Dnkfchriften zugunfien des eingekerkerten Unfchuldigen. Mittlerweile fühlten

fich von den wenigen Lefern. die er fand. einige - ein Dutzend - von feinen
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Gründen gepackt und begannen an der Schuld Pyrots zu zweifeln. Sie er

öffneten fich ihrer nächfien Umgebung und befirebten fich. das Licht. das in

ihrem Geifie aufging. zu verbreiten. Einer von ihnen war ein Freund von

Robin Milleux. dem er feine Betroffenheit anvertraute. und der fich feitdem

weigerte. ihn zu empfangen. Ein anderer verlangte in einem offenen Brief
Erklärungen vom Kriegsminifier; ein dritter veröffentlichte ein fchreckliches

Pamphlet: diefer Menfch hieß Perdanic und war der gefürchtetfie Pole
miker. Das Publikum war fiarr vor Staunen. Man fagte. diefe Ver

teidiger des Verräters wären von den großen jüdifchen Harpyen befoldet.

man geißelte fie mit den Namen Pyrotaner; und die Patrioten fchworen.

fie zu vertilgen. Es gab nur fünfzig oder fechzig Pyrotaner in der weiten

Republik. aber man glaubte. deren überall zu fehen; man fürchtete. fie auf

den Promenaden zu finden. in den Verfammlungen. in den Vereinen. in den

Salons der vornehmenWelt. am Familientifch. im Ehebette Die eine Hälfte
der Bevölkerung wurde der anderen verdächtig. Zwietracht entbrannte in Alka.

Pater Agaric nun. der eine große Schule für junge Einhörner leitete.

folgte den Ereignilfen mit ängfilicher Aufmerkfamkeit. Die Leiden der

pii-:guinifchen Kirche hatten ihn keineswegs niedergedrückt; er blieb dem

Prinzen Crücho treu und gab die Hoffnung nicht auf. den Erben der Dra
koniden wieder auf den Thron von Pinguinien zu fetzen. Die Ereigniffe.

die fich jetzt im Lande erfüllten oder vorbereiteten. die Geifiesverfaffung.

deren Wirkung und Urfache fie waren. und die Verwirrungen. die fie
notwendig nach fich zogen.

- Pater Agaric war der Meinung. daß all dies.
dirigiert und geführt. gedreht und wieder gedreht von der tiefen Weisheit

eines Ordensmannes. die Republik erfchüttern und die Pinguiner befiimmen

könnte. den Prinzen Crücho wieder einzufetzen. deffen Frömmigkeit den Gläu

bigen Trofi verhieß. Er fetzte feinen breiten fchwarzen Hut auf und lenkte

feine Schritte durch den Wald zu der Fabrik. wo fein verehrungswürdiger

Freund. der Pater Cornemufe. den hygienifchen Likör von Sie. Orbe-rofe

defiillierte. Man hörte die Warenzüge durch den Wald rollen. man fah
Hunderte von blaugekleideten Waifenkindern Flafchen einwickeln und Kifien

vernageln.

Agaric traf den würdigen Cornemufe vor feinen Öfen. zwifchen feinen

Retorten. Die firahlenden Augen des alten Mannes glänzten wie Rubine; der

Glanz feiner Stirne war mild und feierlich.
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Agaric beglückwünfchte den frommen Defiillator vor allem zu der Tätig

keit. die in feinen Laboratorien und Werkfiätten wieder auflebte.

..Die Gefchäfte gehen wieder ihren Gang. Ich danke dem Herrn dafür.
“

antwortete der Greis. „Ach. fie waren fchon fehr zurückgegangen. Bruder
Agaric. Sie haben die traurige Lage diefer Anfialt gefehen. Mehr will ich
nicht fagen."

Agaric wendete den Kopf.

„Der Likör von Ste. Orbe-rofe triumphiert von neuem. Meine Indu
firie bleibt aber nichtsdefioweniger unficher und in Nöten. Die Gefetze
der Zerfiörung und Verwüfiung. die gegen fie ergangen find. find noch

keineswegs abgefchafft; fie find nur aufgefchoben . . . . aufgefchoben".

Und der Coniliter-Mönch hob feine Rubinaugen gen Himmel.
Agaric legte ihm die Hand auf die Schulter.

„Welches Schaufpiel bietet uns das unglückliche Pinguinien! überall

Ungehorfam. Unabhängigkeit und Freiheit! Wir fehen. wie die Männer des
Stolzes. des übermuts und der Empörung ihr Haupt erheben. Zuerfi haben
fie die göttlichen Gefetze mißachtet. jetztwenden fie fich gegen die menfchlichen; fo

bleibt das Wortwahr. daß man ein guter Chrifi fein muß. um ein guter Bürger

zu fein. Colomban befirebt fich. dem Satan nachzuahmen. Zahlreiche Ver
brecher folgen feinem traurigen Beifpiel; fie wollen in ihrer Raferei alle Zügel

zerreißen. jedes Ioch brechen. fich von den heiligfien Banden frei machen und
dem heilfamfien Zwange entrinnen. Sie kämpfen wider ihr Vaterland. um
es fich zu unterwerfen. Aber fie werden fallen unter dem Tadel. der Zurück
weifung. der Empörung. der Wut. dem Fluch und der Verwünfchung der
Allgemeinheit. Das ifi der Abgrund. in den fie die Gottlofigkeit geführt

hat. die Freigeifierei. die freie Forfchung. die ungeheuerliche Anmaßung.

aus fich felbfi heraus zu urteilen. eine eigene Meinung zu haben."

„Zweifellos zweifellos.“ antwortete der Pater Cornemufe und fchüttelte
den Kopf. „ aber ich gefiehe euch. daß meine Aufgabe. Heilmittel zu defiillieren.

mich verhindert hat. den politifchen Ereigniffen zu folgen. Ich weiß nur.
daß man viel von einem gewifien Pyrot fpricht. Die einen behaupten. er
wäre fchuldig. die anderen verfichern. er wäre unfchuldig. und ich kann die

Beweggründe nicht erfalfen. welche die einen und die anderen dazu treiben.

fich mit einer Sache zu befchäftigen. die fie nichts angeht."

J.
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Der alte Agaric fragte lebhaft:

„Ihr zweifelt doch nicht daran. daß Pyrot das Verbrechen begangen
hat?"

„Ich kann daran nicht zweifeln. teuerfier Agaric." entgegnete der Coniliter
mönch; „das wäre wider die Gefetze meines Landes. die man achten muß.

folange fie nicht im Gegenfatze zu den Gefetzen Gottes fiehen. Pyrot ifi fchuldig.

weil er verurteilt ifi
.

Weiter für oder gegen feine Schuld reden. hieße meine

Autorität an Stelle der richterlichen fetzen; und ic
h werde mich hüten. dies

zu tun. Es ifi überdies unnütz. weil Pyrot verurteilt ifi
.

Wenn er nicht
verurteilt ifi. weil er fchuldig ifi. fo ifi er fchuldig. weil er verurteilt ifi. Das
kommt auf das gleiche hinaus. Ich glaube an feine Schuld. wie jeder gute
Bürger an fie glauben muß. Und ic

h werde folange daran glauben. wie mich

das gefetzte Gericht daran glauben heißt; denn es ifi nicht Sache eines b
e

liebigen einzelnen. fondern Sache des Richters. die Unfchuld eines Verurteilten

zu verkünden. Die menfchliche Gerechtigkeit ifi achtenswert. fogar noch in den

Irrtümern. die ihrer fehlbaren und befchränkten Natur anhaften. Diefe

Irrtümer können fiets wieder gutgemacht werden. Wenn die Richter fi
e

nicht auf Erden gutmachen. wird fi
e Gott im Himmel gutmachen. übrigens

fetze ic
h großes Vertrauen in diefen General Greatauk. der mir. obgleich er

nicht fo ausfieht. gefcheiter vorkommt als alle feine Angreifer."

„Mein fehr werter Cornemufe." rief der fromme Agaric. ..wenn die

Pyrotgefchichte zu dem Punkt getrieben wird. wohin wir fie mit Gottes und

des nötigen Geldes Hilfe zuführen verfiehen werden. dann kann fie die größten

Segnungen hervorrufen. Sie wird die Lafier der antichrifilichen Republik
ins hellfie Licht rücken und wird die Pinguiner befiimmen. den Thron der

Drakoniden und die Vorrechte der Kirche wiederherzufiellen. Aber hiezu muß

das Volk feine Leviten in der vorderfiten Reihe feiner Verteidiger fehen. Auf
alfo. ziehen wir vom Leder gegen die Feinde der Armee. gegen die Befudler

der Helden. und alle werden uns folgen!“

*

„ Alle. das wäre zu viel". murmelte kopffchüttelnd der Conilitermönch. „ Ich
fehe. daß es die Pinguiner gelüfiet. fich zu zanken. Wenn wir uns in ihren
Streit mifchen. werden fie fich zu unferm Schaden verföhnen. und wir werden
die Kriegskofien zahlen müffen. Deshalb alfo. wenn Ihr mir glauben wollt.
teuerfier Agaric.
- Ihr follt die Kirche nicht in diefes Abenteuer verwickeln."
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„Ihr kennt meine Energie; Ihr follt auch meine Klugheit kennen lernen.
Vielwerter Cornemufe. ic

h will von Euch nur die Gelder. die wir brauchen.
um in den Kampf einzutreten."
Lange weigerte fich Cornemufe. für die Kofien eines feiner Anficht nach un

heilvollen Unternehmens aufzukommen. Agaric wurde nacheinander pathe

tifch und furchtbar. Endlich gab Cornemufe den Bitten und Drohungen

nach und begab fich mit fchleppenden Schritten und gefenktem Kopfe nach

feiner klöfierlichen Zelle. in der alles die evangelifche Armut bekundete. In
der weißen Kalkmauer befand fich unter einem geweihten Buchsbaumzweig

ein verfiegelter Geldkafien. Er öffnete ihn feufzend. entnahm ihm ein kleines
BündelWertpapiere und reichte es fchweren Herzens und mit zögernder Hand
dem frommen Agaric.

„Zweifelt nicht daran. teuerfier Cornemufe." fagte jener und ließ die Pa
piere in die Tafche feines Oberrocks verfchwinden: „diefe Pyrotgefchichte ifi

uns von Gott gefandt zum Ruhm und zur Auferbauung der Kirche in

Pinguinien."

„Möget Ihr recht behalten!" feufzte der Conilitermönch.
Und wie er fo allein in feinem Laboratorium zurückblieb. betrachtete e

r mit

feinen fonderbaren Augen voll unfäglicher Traurigkeit feine Öfen und Retorten.

6

Die fiebenhundert Pyrots

Die fiebenhundert Pyrots flößten dem Volke eine wachfende Abneigung

ein. Ieden Tag wurden zwei oder drei auf der Straße angefallen; der eine

wurde öffentlich verhauen. ein anderer in den Fluß geworfen. ein dritter mit

Teer angefirichen. in Federn gerollt und auf den Boulevards mitten durch die

vergnügte Menge fpazierengetragen. einem vierten wurde die Nafe von einem

Polizeihauptmann abgefchlagen. Sie wagten nicht mehr. fich in ihrenVereinen.
beim Tennis oder bei den Rennen zu zeigen; fie mußten fich verkleiden. um zur

Börfe gehen zu können. Unter diefen Umfiänden erfchien es dem Prinzen von

Boscönos als eine dringende Aufgabe. ihre Frechheit zu zügeln und ihre Un

verfchämtheit zu befirafen. Zu diefem Zweck vereinigte er fich mit dem Grafen

Cläna. mit Herrn d
e la Trümelle. mit dem Vicomte Olive und mit Herrn
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Bigourd und gründete mit ihnen den großen Bund der Antipyrotaner. zu
dem die Bürger nach Hunderttaufenden. die Soldaten nach Kompanieen.

Regimentern. Brigaden. Divifionen und Armeekorps ihren Beitritt erklärten.

ebenfo die Städte. Bezirke und Provinzen.
Um diefe Zeit begab fich der Kriegsminifier zu feinem Generalfiabschef und

fah mit überrafchung. daß der weite Raum. in dem der General Panther
arbeitete. und der neulich noch ganz leer gewefen war. jetzt auf jeder Seite vom

Boden bis zur Decke in tiefen Fächern eine drei- und vierfache Reihe von

Aktenbündeln barg. von jedem Format und in allen Farben: ein fchnell ent

fiandenes. ungeheures Archiv. das in wenigen Tagen den Umfang Iahrhunderte

alter Urkundenfammlungen erreicht hatte.

„Was ifi das?" fragte der erfiaunte Minifier.
„Beweife gegen Pyrot". entgegnete der General Panther mit patriotifcher

Genugtuung. „Wir befaßen keine. als wir ihn verurteilten; aber wir haben
fie feither reichlich nachgefchafi't."

Die Türe war geöffnet; Greatauk fah vom Treppenabfatz eine lange Kette

von Lafiträgern heraufkommen. die ihre fchweren Aktenpakete im Saale

abladen follten. und er fah den Aufzug gleichfam feufzend emporfieigen. ge

hemmt durch das Gewicht der Akten.

..Was ifi dann das dort?“ fragte er.

„Das find weitere Beweife gegen Pyrot. die eben ankommen". fagte

Panther. „ Ich habe deren in allen Bezirken Pinguiniens. von allen General

fiäben und an allen europäifchen Höfen verlangt; ich habe Auftrag gegeben.

fie in allen Städten Amerikas und Aufiraliens und in allen Faktoreien Afrikas

zu fammeln; ic
h erwarte Ballen von Beweifen aus Bremen und eine Ladung

aus Melbourne."

Und Panther blickte zum Minifier auf. mit dem ruhigen und firahlenden
Blick eines Helden. Greatauk indelfen zog ein fchiefes Geficht und betrachtete

diefen ungeheuren Haufen Papier mit mehr Unruhe als Befriedigung.

„Das ifijaallesfehrfchön." fagteer. „fehrfchönl Aberich fürchte.mannimint
der Pyrotgefchichte ihre angenehme Einfachheit. Sie war klar wie Bergkrifiall.
ihrWert lag in ihrer Durchfichtigkeit. Selbfi mit der Lupe hätte man darin
vergebens ein Strohhälmchen. einen Fehler. einen Flecken oder nur das ge

ringfie Gebrechen gefucht. Als fi
e aus meinen Händen hervorging. war fie
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rein wie der Tag; fie war der Tag felbfi. Ich gebe Ihnen eine Perle. und
Sie machen einen Berg daraus. Um es Ihnen kurz zu fagen: ich fürchte.
daß Sie weniger Gutes getan haben. da Sie zuviel Gutes tun wollten.
Beweife . . .l Zweifellos ifi es gut. Beweife zu haben; aber vielleicht ifi es

belfer. keine zu haben. Ich habe es Ihnen fchon gefagt. Panther: es gibt
nur einen unumfiößlichen Beweis: das Gefiändnis des Schuldigen (oder des

Unfchuldigen. das tut wenig zur Sache l). So wie ic
h

es angefangen hatte.

war die Affäre Pyrot nicht der Kritik ausgefetzt. Es gab keine Stelle. von
der aus man fi

e angreifen konnte. Sie trotzte allen Schlägen; fi
e war un

verletzlich. weil fie unfichtbar war. Ieizt aber gibt fie der Diskuifion unendlich
viel Nahrung. Ich rate Ihnen. Panther. bedienen Sie fich Ihrer Papiere
mit äußerfier Verfchwiegenheit. Ich wäre Ihnen dankbar. wenn Sie Ihre
Mitteilungen an die Iournalifien etwas einfchränken würden. Sie fprechen
gut. aber fie fprechen zu viel. Sagen Sie. Panther. find unter diefen Akten

auch gefälfchte?"

Panther lächelte:

„Es find „angepaßte" darunter.
"

„Das wollte ic
h jafagen. Es find angepaßte darunter. um fo befier; das find

die guten. Als Beweismittel find die falfchen Akten im allgemeinen wertvoller.
erfiens weil fie extra. den Bedürfnilfen der Sache entfprechend. auf Befehl
und nach Maß gemacht worden find. und zweitens. weil fi

e genau und

richtig find. Sie find auch deshalb vorzuziehen. weil fi
e die Geifier in eine

ideale Welt verfetzen und fie von der Wirklichkeit abziehen. die. ach. in diefer
Welt niemals ungetrübt ifi

.

Indelfen würde es mir vielleicht noch lieber

fein. wenn wir überhaupt gar keine Beweife hätten."
Die erfie Tat des Bundes der Antipvrotiner befiand darin. die Regierung

zu erfuchen. diefiebenhundert Pyrots und ihre Komplizen. als des Hochverrats
fihuldig. allfogleich vor einen hohen Gerichtshof zu ziehen. Der Prinz von

Boscänos hatte den Auftrag. als Wortführer des Bundes und in delfen
Namen zu fprechen. Er fiellte fich bei dem zu feinem Empfang verfammelten

Minifierrat vor und drückte den Wunfch aus. daß die Wachfamkeit und die

Kraft der Regierung fich ganz auf der Höhe der Situation zeigen möchten.
Er drückte jedem einzelnen der Minifier die Hand. und wie er an Greatauk

vorüberkam. flüfierte er ihm ins Ohr:
Mile. W 7 5
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„Nur weiter in der Richtung. Freßfack. oder ic
h

veröffentliche das Dolfier
Maloury l“

Einige Tage darauf wurde der Bund der Antipyrotiner. durcheinfiimmige
Entfchließung der Kammer. die auf einen der Sache geneigten Antrag der

Regierung hin erfolgte. als dem öffentlichen Wohle nützlich anerkannt.

Sofort fchickte der Bund eine Abordnung nach Marfuinien. ins Schloß
Chitterlings. wo Crücho. der Nachkomme der Drakoniden. das bittere Brot
der Verbannung aß. mit dem Auftrage. den Prinzen der Liebe und der Er
gebung aller Mitglieder des antipyrotinifchen Bundes zu verfichern.

Unterdelfen wuchfen die Pyrotiner an Zahl; man zählte ihrer jetzt ein

ganzes Taufend. Sie hatten auf den Boulevards ihre befonderen Cafäs.
Die Patrioten hatten die reicheren und größeren. Ieden Abend flogen Bier
gläfer.Untertalfen. Zündholzfiänder. Flafchen. Stühle und Tifche von der einen

nach der anderen Terralfe. die Spiegel flogen in Trümmer; im Dunkel. da

die Streiter durcheinanderkamen. glich fich ihre numerifche Ungleichheit aus.
und die fchwarzen Brigaden der Polizeimänner beendigten den Kampf. in

dem fi
e beide Parteien ohne Unterfchied mit kräftigen Streichen verfohlten.

In einer diefer glorreichen Nächte verließ der Prinz von Boscänos in Ge
fellfchaft von ein paar hohen Einhörnern gerade ein Kabarett. das damals in

der Mode war; da zeigte ihm Herr de la Trümelle einen kleinen Mann mit

einem Zwicker auf der Nafe. bärtig. ohne Hut. der nur einen Ärmel an

feinem Anzug hatte und fich mühfam auf dem von Trümmern aller Art b
e

deckten Pflafier dahinfchleppte.

„Haltl“ rief er. „Das ifi Eolomban!"
Der Prinz vereinigte Kraft und Zartheit in fich. Er war voller Milde.
Aber bei dem Namen Colomban ergriff ihn nur ein Gefühl.

Er fiürzte auf den kleinen Mann mit dem Zwicker zu und fchlug ihn mit
einem Faufifchlag auf die Nafe zu Boden.

Herr d
e la Trümelle gewahrte fpäter. daß er fich infolge einer harmlofen

Ähnlichkeit getäufcht und Herrn Bazile. ehemaligen Sachwalter. nunmehr

Schriftführer des Bundes der Antipyrotiner. einen warmen und edlen Pa
trioten. mit Colomban verwechfelt hatte.

(Fernen-u. trim
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Konkubinat / Von Robert Heffen

|
enn das Bedürfnis nach Liebe dem Hunger noch ähnlicher wäre.
"
als es ohnehin fchon ifi. fo müßte man Deutfchland mit Brot
frucht bis unters Dach fämtlicher Speicher angefüllt nennen.

2-* während eininnererZirkelvonPrivilegierten dieSpeicherfchlülfel

in harten Händen hält. fodaß viele Millionen darben. Sähe man fonfi fo
häufig die zur Ehe Geeignetfien. und zwar Männer fowohl wie Mädchen.

einfam leben? Bei den Mädchen heißt es dann gewöhnlich: „Wie fchade.
daß gerade diefe prächtige Perfon keinen Mann gefunden hat!" Die fub
jektiven Urfachen find freilich untereinander verfchieden. foweit es gebildete

Kreife betrifft; und wenn auf der weiblichen Seite häufig allzuverklärte. fo find
auf der männlichen allzurealifiifche Vorfiellungen von der Ehe mitfchuldig.

Eben daher das fchlaue Wort eines alten Onkels: „Heiraten? das muß
man in der erfien Dummheit machen". und bei fo vielen gebildeten Iung
gefellen die geheime Scheu vor ..fozialen Weibern". das heißt Mädchen.
die von der guten Gefellfchaft zur Ehe präfentiert werden. Oskar Blumen

thal hat gelegentlich einem feiner Lebemänner das Wort in den Mund ge
legt: „ Ich bin nicht wohlhabend genug. um ein reiches Mädchen heiraten zu
können." Das trifft den Nagel auf den Kopf. Neun Zehntel der fogenannten
„ reichenMädchen

"
findTöchtervon Eltern. dieentwederein gutes Einkommen.

aber kein Vermögen haben. oder zwar Vermögen befitzen. doch keinen Heller

davon herausrücken. Iener Wunfch. der fo häufig des Gedankens Vater

ifi. fchmückt auch diefe liebenswürdigen Habenichtfe gleichwohl mit den herr

lichfien Gütern; in meiner Heimat wenigfiens hab ic
h kein „ reiches Mädchen"

auftreten fehen. dem vom Volksmund nicht ohne weiteres „achtzigtaufend

Taler" zudiktiert worden wären; es war die fiehende Formel. Eine von ihnen
gefiand mir. zum zweitenmal Witwe geworden. eines Tages mit vielem

Stolz. fie fe
i

fiets nur um ihrer felbfi willen geheiratet worden. während um

gekehrt eine pfiffige kleine Schwäbin mit reizend gefpielter Naivität klagte:

..I wünfcht fo fehr. mei Ma hätt' mi wege mei'm Geld g'nomme!" Alle
5'
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beide hatten keinen roten Deut gehabt. Dies ginge wohl an. wenn die Holden
wenigfiens ihre riefigen Anfprüche bei den Eltern zurückließen; doch die bilden

gerade die Ausfieuer. auf die man bei „reichen Mädchen" am ficherfien rechnen

kann. Herzensgüte. Sparfamkeit. Aufopferung find natürlich nicht für immer

aus ihren Reihen verfchwunden und erwachen leicht aufs neue. fobald erfi
eine Familie gegründet ifi

.

Aber wird nicht auch das befcheidenfie deutfche

Schwälbchen. fofern es Bildung hat. bei der Zumutung. in einem einfachen

Haushalt „klein anzufangen". gleich einem verwundeten Nußhäher die Federn

firäuben? „Wasl Keine fchöne Einrichtung?? Aber das ifi doch das min
defie!" Und was bedeuten fchöne Möbel? Eine Mietwohnung von acht
bis neun Zimmern. um fi

e

aufzufiellen. Was bedeutet Silberzeug? Gefell
fchaften. um es zu zeigen. Dienerfchaft. um es zu putzen. Was heißt Ge

fchmack? Roben aus Paris. moderne Hüte. Was bedeutet „gefeiert fein"
bei jungen Frauen? Bälle. Bafare. Badereifen. Und wer - wie der ge
riebene L

i Hung Tfchang immer fragte. wenn ihm etwas gezeigt wurde
-

wer bezahlt? Der junge Gatte natürlich. Da heißt es dann anfchaffen. an

fchaffen. anfchaffen. bis die Haare vom Kopf gehn.

Die Sache der unverforgten Mädchen wird neuerdings kräftig. zuweilen
mit großem agitatorifchen Aufwand. geführt. Eine Partie firebt folgerichtig

nach ökonomifcher Stärkung. nach Vermehrung folcher Stellen. auf denen

das Mannsvolk zum Lebensunterhalt entbehrbar wird; eine andre fpricht

immer noch von der „freien Liebe". Die freie Liebe war allerdings der un

gefähr ärgfie Leim. auf den jemals gutgläubige Seelen fich verlocken ließen.

Wir Männer find nicht fo boshaft gewefen. eine Einrichtung willkommen
zu heißen. die uns alle Freuden gewährt. den Weibern alle Lafi. alles Rifiko.
alle Sorgen aufgehalfi hätte. Wenn aber etwa die freie Liebe auch nur dar

aufhinauslaufen follte. den Mann für die Fütterung des erzielten Nachwuchfes

fefizumachen. wo bliebe da die Freiheit? Und wo die Neuheit?

Indelfen. diefe Zeilen richten fich nicht an die Damenfeite. Sie möchten
aus dem Mund eines Altgefellen die Lofung ausgeben: „Iunggefellen aller

deutfchen Gaue. vereinigt euch!" Wir find mit Hinzurechnung der Witwer
eine Partei von reichlich fechs Millionen Häuptern. Von diefen ifi allerdings
die den „niedern Ständen" zugehörige Mehrzahl weniger interelfiert. weil

hier. wie jedermann weiß. die fexuelle Not nicht fo brennend ifi. Unfre
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heilige Hermandad hat nicht Nafen genug. alles zu erfchnüffeln. nicht

Arme genug. alles zu falfen. Die kleinen Wohnungen find zu zahlreich
und undurchfichtig. die Toleranz der kleinen Leute untereinander ifi zu gefund.

Alljährlich kommen in Deutfchland hundertachtzigtaufend uneheliche Kinder

zur Welt; und von den vierhundertachtigtaufend Ehefchließungen des Iahres
erfolgen nach meiner Schätzung zwei Drittel ebenfalls nur. weil es die höchfie

Zeit oder weil man lange genug miteinander „gegangen" war. um einzu

fehen. daß man gut zueinander paßt. Was heißt nun da noch „Unfittlich
keit" ? Das deutfaoe Volk hat ja tatfächlich eine ganz andre Moral. als man

ihm einbilden möchte.

Nur die Iunggefellen der gebildeten Berufsfiände find oft recht übel dran.
Den Mühlfiein der gefellfchaftsmäßigen Ehe zögern fie fich um den Hals
zu hängen; und alle „nicht auf die Dauer berechneten Gefchlechtsbeziehungen"

fioßen ihren Bekenner neuerdings zum Abfchaum der Menfchheit. Man höre
über diefen Punkt eine der vornehmfien Wortführerinnen: „Vielleicht ifi die

Vorfiellung die. daß durch die Ausfonderung aus dem Gebiet des gefell

fchaftlich Zuläffigen folche Beziehungen fozufagen näher an die Profiitution
herangerückt werden und unter dem Brandmal moralifcher Minderwertig
keit weniger Kraft haben. fich oberhalb der Profiitution zu halten". O bra
viffima! Dies. dies ifi der fuggefiive Ton. in dem alles behandelt werden

follte. was in Deutfchland noch Erotik zu heißen wagt. Da leuchtet eine
Sehnfucht auf. ein Ziel wird gefieckt. Ob dies Ziel chrifilich fei. will ic

h
nicht unterfuchen; aber das fieht fefi: „fittlich" ifi es enorm. Unter diefer

Sorte von Sittlichkeit. die mehr und mehr zur Herrfchaft kam. ifi nur
leider unfer ganzes Volk nicht fittlicher. fondern widernatürlicher geworden.
bis gar ein preußifcher Kriegsminifier im Reichstag den grotesken Notruf

ausfiieß: „Bitte. helfen Sie mir!" Man hätte ebenfo gut verfuchen können.
die Sittlichkeit zu heben durch ungerechtere Verteilung von Nahrungsmitteln.

Da die fozialen Tendenzen einer folchen Politik entgegen find. fieht aber
vielleicht auch eine Demokratifierung der Liebe noch zu erhoffen. Vorläufig

allerdings. obwohl aus rein mechanifchen Gründen die eine. heut vorhandene.

eheliche Haube längfi nicht hinreicht. fämtliche Häupter zu bedecken. find

allen Unbedeckten und Frierenden dennoch andre Kopfbedeckungen unterfagt.

Die Gefellfchaft hat den Iunggefellen den Krieg erklärt und führt ihn. das
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muß man ihr lalfen. auf breiter Bafis. durch Abgraben der natürlichen
Exifienz. ohne Anfehung der Folgen. All' die harmlos liebenswürdigen Be
ziehungen. die früher zwifchen ledigen Männern und Mädchen üblich waren.
werden näher und näher „an die Profiitution herangerückt". So kommt
es bei vielen Zehntaufenden darauf hinaus. daß für fie das Verheiratetfein

fich von felbfi verbietet und das Iunggefellfein. wie man es früher einmal

verfiand. durch die herrfchende fäuerliche. fich aufdringende Moral verboten
wird. Ein Pfarrer durfte bereits d

ie gefellfchaftliche Lichtung aller fittlich

„nicht makellofen" Männer öffentlich befürworten.

Nun. wenn man ihnen derartig auf den Leib rückt. fie unmündig macht.
unter Polizeiaufficht fiellt. die Abfichten der Natur zum Verbrechen fiempelt.

dagegen das. was ein Verbrechen gegen die Natur ifi. gar noch heuchlerifch
und fchadenfroh wegen feiner „Vorzüge vor der Profiitution" empfiehlt.

follten die Iunggefellen fich nicht wenigfiens zur Wehr fetzen und ihre Zähne
zeigen? Haben doch die Frauen fich organifiert und fchon manches durch

gefetzt. Warum nicht eine deutfche Iunggefellenzeitung gründen. in der die

Verfehmten ihre Intereifen diskutieren und verteidigen könnten? Chrifius

hat nirgend zu fafien befohlen. Auch gibt es kein elftes Gebot: „Du follfi
nicht lieben". Ebenfo ifi es als böswillig abzulehnen. wenn immer nur

„ordinäre Genußfucht". „unbeherrfchter Leichtfinn". „mangelndes Verant

wortlichkeitsgefühl" und ähnliche fchöne Dinge zur Erklärung herangezogen

werden. fobald auch außerhalb der privilegierten Speicher hungernde Men

f>)en auf den Einfall kommen. zu efien.

Ich fielle zur Diskuffion das Konkubinat. Es ifi eine gut deutfche. gut
beglaubigte. höchfi nützliche Einrichtung und zugleich diejenige. über die zur

zeit die gröbfien Verdrehungen im Schwange find. Vor allen Dingen ifi

Konkubinat nicht identifch mit „Verhältnis". Was die jungen Leute heut
ein „ideales Verhältnis" nennen. ifi ein Bund. der einige Hauptannehmlich
keiten der Ehe gewährt ohne den Druck ihrer pekuniären Lafien. ohne Zwang

für die Zukunft. freiwillig in jeder Hinficht. ohne firenge Formalien lösbar.

Am allerwenigfien - obwohl es zuweilen vorkommt - legt ein Verhält
nis die Verpflichtung gemeinfamen Haushaltes auf. Diefer erfi macht eine

Beziehung zum Konkubinat. fowie die weitere Verpflichtung zum Verforgen

etwaigen Nachwuchfes. die Legitimierung diefes Nachwuchfes inbezug auf
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Erbrecht und fo weiter. wovon allem beim „Verhältnis". wie man es land

läufig auffaßt. gar keine Rede fein kann. falls nicht nachträglich auf Ali
mente geklagt wird. Es ifi aber. als ob gewilfe firengere Damen die große

Gefahr. die ihrer engherzigen und kleinlichen. futterneidifchen Ehepolitik von

feiten des Konkubinates droht. witterten und es durch abfichtliche Vermen

gung mit ..anfiößigen" Beziehungen in der Achtung herabfetzen möchten.

In kirchlichem. will fagen pfäffifchem. Sinn ifi die ganze altdeutfche Ehe.
bei den Sachfen bis tief ins Mittelalter hinein. etwas Profanes. nur Zivil

rechtliches gewefen. Zwei. die wollten und einig waren. traten „in den Ring“

der Stammgenolfen. legten ihre Hände ineinander und erklärten. beifammen

bleiben zu wollen für gute und fchlechte Tage. „for better, for wor8e“, wie

es bei den Engländern fo fchön heute noch heißt. Es hat Iahrhunderte ge
dauert. bis die Pfaffen die jungen Ehepärchen dort fo weit bekamen. daß fie

fich auf dem Kirchhofe vor der Kirchentür einfegnen. fpäter in die Kirche hinein
bis vor den Altar fchieben ließen. Aber gerade die alte. unpfäffifche Ehe. fie.
die uns Tacitus befchreibt. ifi reiner und fruchtbarer gewefen. Sie mußte
fich als „Konkubinat" nun degradieren lalfen. ohne daß fie doch aufgehört

hätte. einem tiefen Volksbedürfnis zu genügen. Sie befieht heute noch an
taufend und abertaufend Stellen. geduldet. wie fchon gefagt. ganz befonders
in den fogenannten niedern Volksfchichten. fchon der vorhandenen Kinder

wegen. aber fcheel angefehen und übel beleumdet bei den Rigoroferen. Darum

darf es nicht wundernehmen. wenn auch ein zweiter Punkt fo häufig falfch
dargefiellt wird. Das Konkubinat hat nicht die Abficht. lüfiernen Vor
fiellungen zu dienen und fittliche Normen zu lockern. fondern ganz im Gegen

teil. im Einklang mit feinem fefieren ökonomifchen Gefüge. den Mann von
dem nervenaufregenden. fpannenden und eben deshalb leicht übertriebenen.

ungefunden Außendienfi zu befreien. ihm feine Ruhe. feine Regulierung zu
gewähren. ihn von andern Weibern unabhängig zu machen.

Ich bilde mir nicht ein. mit diefem Nachweis. daß das Konkubinat un
gefähr das Umgekehrte delfen vorfiellt. was ihm in den Kreifen gewilfer weib

licher Ethiker nachgefagt wird. diefen Damen gedient zu haben. Wie Stoß
vögel werden fie herabfahren auf dieIdee. daß der von ihnen fo fefi gefchnürte

Ehezirkel an einer Stelle durchbrochen werden könnte. Zuzugeben ifi. daß für
die meifien von-„Bildung und Befitz“ erzogenen oder verzogenen Mädchen
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Verbindungen. die die Fefiigkeit der Ehe ohne deren foziale Genugtuungen

darböten. wenig Anziehungskraft haben würden. Selbfi die loferen. die auf

ihren kleinen „Roman" erpicht find. wollen fich durch ihn keinesfalls die rich
tige Ehe verlegen; und erfi recht für die gediegneren. doch durch Abrichtung

innerlich unfrei gewordenen. bildet gerade das. was der ungebrochene Mann
als „Gefellfchaftsfklaverei“ verabfcheut. einen Hauptlebensreiz. Aber es gibt

hunderttaufende lieber und braver Mädel im kleinen Mittelfiand. die erfah
rungsgemäß. wenn fie nur dürften. gern bereit fein würden. folche Iung
gefellen. die wohl heiraten möchten. aber ökonomifch dauernd hieran verhin
dert find. in Ordnung zu halten und zu verforgen. Wollten fie diefe junge
Garde nicht einmal für fich marfchieren laffen? Was anders könnte fchlimm
fienfalls gefchehn. als daß Verbindungen entfiänden. die fich von der Gefell

fchaftsehe nur durch das Fehlen überhoher ökonomifcher Belafiung unter

fchieden? Für zehntaufende von Offizieren. Kaufleuten. Ärzten. Pfarrern.
Beamten. Technikern e tutti quanti könnte die Duldung folcher befcheid
neren Hausfiände zum höchfien Segen gereichen und der Staat feinerfeits
froh fein. fo viele frühere Kofigänger der Profiitution in guter Hut zu fehen.
Liegt es nicht auch auf der Hand. daß. wenn die Profiitution durchaus tot

gefchlagen werden foll. was fie ja wegen ihrer Käuflichkeit und Verknechtung

vielleicht verdient. der Natur doch ein andres Ventil geöffnet werden müßte?
Die Experimente. die die Saiten anfiellen. um Hungernde in der Enthalt
famkeit zu üben. wirken äfihetifch viel zu widerlich. als daß ihre moralifchen

Früchte fchmackhaft fein könnten.

Ich protefiiere im voraus gegen die wahrfcheinliche Unterfiellung. als ob
in diefen Zeilen einWort gegen die Ehe an fich gefagt fei. Die Ehe ifi etwas
ganz Vorzügliches für den. der fie fich lcifien kann; die Menfchheit wird nie

mals eine belfere Form erfinnen. den Mann zum Unterhalt feiner Kinder zu
zwingen. Hier war die Rede nur von einem Surrogat. wie fich deren bei

Notfiänden einzufinden pflegen. übrigens würde gerade die hohe Iufiiz viel

leicht mit fich reden laffen. da in ihren Reihen ja viele Germanifien fitzen. die

mir befiätigen müffen. was ic
h vom altdeutfchen Konkubinat ausgefagt habe.

WOW



Hansvon Hoffensthal.Gebrüder Orgler 73

WOWMSMQLWWQWQWMW

Gebrüder Orgler

Erzählung von .Hans von Hoffensthal
(denim-e)

s kam die Zeit. in der im Innenleben des fiillen. verfchüchterten

Menfchen Vorgänge fich abfpielten. in die niemand völlig Ein
. blick gewann. Mochte es mit der Entwicklungszeit zufammen

*
, ,
'
hängen. oder war der Umfiand. daß man ihn ganz fich felbfi

überließ. der Reifung der feelifchen Prozelfe förderlich. genug. eine Ver
tiefung der Abfonderlichkeit war im Gange. Der Sechzehnjährige wurde

noch verfonnener. noch fchweigfamer. Iedes Wort. das er zur Umgebung
fprach. fchien ihm unendliche Mühe zu kofien und fchien nur fehr wider

firebend und zögernd aus dem Hin und Her der Gedanken fich loszuringen.
die ihn offenbar tiefinnerlich befchäftigten. Die Mutter fand ihn oft wie

verloren. die Arme gekreuzt. mit vornüber gebeugtem Kopf. und konnte knapp

an ihm vorübergehen. manchmal ihn auch bei Namen nennen. ohne daß er

auffah. Traf es fich. daß er. durch eine wiederholte Anrede aufgerüttelt.
oder von Zeit zu Zeit unvermittelt dies von felbfi tat. fo war der Blick feiner

hellblauen Augen auf kein befiimmtes Ziel gerichtet. fondern glitt an allem

teilnahmlos und ohne jeden Ausdruck ab. Da fchien es. als fähe er durch
die Mauern hindurch in eine Ferne. die nur für ihn durch fonderbare Vor
gänge bewegt und mit nur ihm fichtbaren Perfonen bevölkert war.

DerartigeZufiände völliger oder zu mindefiens teilweifer Geifiesabwefenheit

wiederholten fich vonMonat zuMonat häufiger. nahmen auch fpäter an Dauer

zu. fodaß Gottlieb oftviele Stunden lang in derfelben Stellung verharrte. inder

fein Körper wie leblos fchien und nur ein unruhiger Geifi bunte. wirre Flüge tat.

Eines Tages war es. als ob in fein Nachdenken eine Löfung gekommen

wäre. wenigfiens eine teilweife Klarheit feiner Grübeleien und Erwägungen.

die einem Entfchlulfe zufirebten. Denn Gottlieb faß an diefem Tage nicht

mehr fiill. fondern ging. einen feiertägig fefilichen Ausdruck im Geficht. im

Haufe erfi unfiet hin und her. trat dann vor feine Mutter hin und fagte:

ö

1.. .
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„Gott will. daß ic
h

dich und die Brüder verlalfe und in die Welt gehe.
Gott fagte mir dies felbfi. Ich bin fein Diener und will ihm folgen."

„Er ifi ein Narr." fagte fein Bruder. der Schreiner. der zugegen war.

„man follte ihn einfperren."

„Das ifi ein gottlofes Gerede." verteidigte Iofeph. der über der Haus
bibel faß. den Iüngfien. „wenn ihn Gott ruft. mag er gehen. Es kommt

für jeden die Zeit."
Der Schreiner fagte nichts mehr. da gegen Iofeph nicht zu fireiten war.

Und die Mutter richtete mit allen Bitten gegen das Vorhaben ihres Iüngfien

nichts aus und ergab fich. Sie richtete ihm ein letztes Mal fein Elfen und

küßte ihn. als er ging. Sie fah ihm noch lange nach und trug das Leid. den

Scheidenden. der ihr Liebling war. zu verlieren. wie alles übrige Harte und

Bittere fiark. tapfer und gefaßt.

Als fi
e

fich umwandte und das Fenfier fchloß. las Iofeph wieder in der

Bibel. Er las daraus mit lauter. wohlklingender Stimme. die fich dann
und wann. wie bei einem Prediger. in hohem Tonfalle bewegte. beinahe fang.

Er las lange. hörte auch nicht auf. als fein älterer Bruder die Mutter grüßte und
mit Achfelzucken und einem Blick. in dem verächtliches Bedauern lag. fich

zur Türe wandte. Er las fo lange. bis das Licht fahl wurde und die graue
Dämmerung fich zwifchen die Buchfiaben und feine Augen fchob.

..
c *

11c

In geradem Laufe mit der Sill. die ihr Bergwalfer dem Inn zujagt. zieht
fich. wenig mehr als eine Stunde lang. das Ahrental gegen Norden. Vom
Viller Mittelberge fieigen die Fichten in fchweren. dunkeln Malfen den Hang

herab und treffen unten in der Sohle mit den Föhren zufammen. die über

Felfen und mageres Erdreich von der Kuppe eines kleinen Hügelzuges her

unterklettern. Dort. wo fich die Bäume begegneten und miteinander verein

barten. einen gemeinfamen. tüchtigenWald zu bauen. fchleppt ein armer Quell
feine Ader über Kiefel und Geröll. fürchtet wohl da und dort in einer Mulde

zu verfiegen. plätfchert aber doch wieder auf einer Seite empor und benützt
fogar den Weg. um aus dem engen Tal endlich herauszukommen.
Der kleine Bach macht nur wenig Geräufch. und diefes ifi tagsüber nur

hörbar. wenn die Singvögel. die an den Hängen in großer Anzahl nifien
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und unermüdlich aus den Kronen rufen. einmal fchweigen. Aber wenn dies

der Fall ifi
-
fie rafien ja nur ein. zwei Stunden am Mittag - dann geht

auch das Walfer fiiller und fchläfriger über die Kiefel. und alles hält in dem
lauten Atemholen des Lebens ein wenig inne und ruht verträumt und träge

in der großen Sonne.

Iu diefen Stunden liegt eine fonderlich warme. verhaltene Ruhe über dem
Tal. Kein Stein rollt. kein Raubvogel fchreit. und das Laub der Buchen.
die hie und da lichtgrün in den Fichtenreihen fiehen. hängt gefältelt. fchlaff

und in Schlaf.

Indes. auch in den Morgen- und Abendfiunden. während denen jedes Tier
voll Gefchäftigkeit nach Nahrung fucht. zuweilen wohl auch der Wind in
Bäumen und Bufch hörbar Spiel treibt. fchwindet doch die große Ruhe
nicht vollends aus diefer Einfamkeit. Die Felshänge im Ofien. von denen

einfimals grobe. fchwere Blöcke fich löfien und fplitterten. bröckeln nicht mehr.

fondern halten ihre leuchtend roten Wunden. fiumm blutend. der Sonne hin.
daß fie fie vernarbe. An einigen Stellen hängt noch ein Felsfiück in halber
Höhe der Böfchung. rollt aber nicht mehr weiter und fiemmt nur feine fchwere
Gewalt gegen ein paar Stämme. die. qualvoll gekrümmt. fich ihm entgegen

fiellten. Die Fehde der Felfen oben. die brüllten und drohten. und der Bäume

unten. die litten und brachen. ifi zurzeit eingefchlafen; ein Stillfiand aller Feind
feligkeit. ein Frieden fchien vereinbart. Und diefer Frieden in dem Tale ehe
mals fo erbitterter und harter Kämpfe gab allen Wefen darin eine befonders

tiefe und verfonnene Ruhe. die darum fo fiill. fo feierlich fchien. da fie eine

Genefung von gelittener Unrafi und eine Erholung von laut fiöhnender Mühe
war.

Zu den fiändigen Bewohnern. die mit Ausnahme des Fuchfes friedlich fich
vertrugen. kamen manchmal Gäfie. Zugvögel firichen ein. rafieten einige Stun
den und hoben fich dann gegen Abend. um gekräftigt weiterzufliegen. Iu den
Frühjahrsmonaten und im Herbfi wirbelte nachts die Schnepfe nieder. fiach
eine Weile im Moor am Bache. war aber am Morgen. als ein Weih über
die Kronen fegelte. fchon wieder im Bufch. vor dem Raubjäger gedeckt. Dann
und wann lief ein Reh. von Viller Hunden geheizt. den Hang herab. folgte
eine Strecke dem Weg und flüchtete. minder ängfilich. jenfeits den Führen-
wald hinauf.
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Menfchen kamen fafi nie. Nur gelegentlich gingen ein Kräuterweib oder

beerenfuchende Kinder. gebückt und den Blick zu Boden gerichtet. durch das

Gehölz. bekamen auf einmal Kienrauch in die Nafe und blieben dann. plötzlich

überrafcht. bei der Höhle fiehen. vor der ein Mann fein Feuer brannte. Das
Kräuterweib nahm nicht Notiz von ihm. und die Kinder fürchteten fich. ob

wohl er ihnen freundlich die Hand bot. und flüchteten. Und doch waren fie

es. die in der Umgebung das Gerücht verbreiteten. daß zu hinterfi im Ahren

tale ein Einfiedler lebe. Es dauerte nicht lange. dann kamen Neugierige. um

ihn zu fehen.

Er war barhaupt und trug das rote Haar in langen. wirren Strähnen.
Der tiefrote Bart hing wie ein Kranz um Wange und Kinn. zu dem fich
die Haare der Oberlippe in gekräufeltem Golde niederbogen. Seine Klei

dung war einfarbig. von erdigem Fahl. und fchien in langen Iahren abge

nützt. von Regen und Rauch gebeizt. Starke. gebräunte Hände. denen der

Ruß die Schwielen deckte. lagen im Schoße und redeten von getaner Arbeit

und davon. daß fie nun müde waren.

Den Ausdruck feines Gefichtes. das gutgeformt. in ruhigen Linien gebildet

war. beherrfchte die Güte. Die fah aus den fonderbar hellen Augen. lag fonnig

und von Heiterkeit redend um den Mund und verfchönte fo feine Züge. ähnlich
wie eine Landfchaft durch der Sonne Leuchten Anmut und Glanz erhält.
Er empfing die Befucher in freundlicher Herzlichkeit. bot ihnen Platz. hörte ge
duldig alle ihre Fragen und erzählte viel und gerne. Mit feiner Rechten. die
fiets bereit war. die lebende Wirkfamkeit feines Gefpräches durch anfä>auliche

Gefien zu mehren. pflegte er dabei immer wieder an ein Mal zu greifen.
das ihm in Form eines Viererklees an der Schläfe fiand. Er *tat das rafch.
aber ohne Heimlichkeit und überaus zärtlich. in gleicher Weife. wie eineMutter

zuweilen ihre Hand auf den Scheitel des Kindes legt. das fie befonders lieb

hat. Sehr häufig. beinahe unabläffig hob er feinen Blick nach oben. als wollte
er dadurch fein fiändiges Gedenken an Gott und das Leben des Ienfei'tsxden
Leuten. die um ihn waren. recht eindringlich vor Augen führen. Es fah aber
nie aus. als ob es in feinem Sinne läge. fich in irgendeiner Hinficht über
die Anwefenden zu erheben. Vielmehr wich feine Befcheidenheit und Demut

nie aus feinem Blick und fiand allezeit. als tiefe Frömmigkeit jedem les- und

fichtbar. in deutlicher Sprache auf feinen Zügen.
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Was er von feinem etwa vierzigjährigen Leben berichtete. aus dem er zu
fammenhanglos und ohne Plan bald dem bald jenem Befucher eine Epifode

erzählte. hatte nicht nur durch die Art feiner Darfiellung. fondern vorwiegend

durch die Seltfamkeit und Fülle der Gefchehnilfe ein fo merkwürdiges Gepräge.

daß fich in der nahen Stadt bald Leute fanden. die von den verfchiedenen Be

fuchern des Einfiedlers fich alles wiedererzählen ließen. um daraus ein mög

lichfi zufammenhängendes und vollfiändiges Bild diefes eigenartigen Lebens

zu bekommen. Es bedarf keiner Bemerkung. daß diefe Sammler. im Eifer.

alles. was fie erfahren konnten. vom Standpunkte des Originellen aufzufalfen. zu

weit gingen und darum der Gefchichte diefes Mannes Züge hinzudichteten. die

weder wahrfcheinlich noch auch glücklich erdachtwaren. Doch verfehlten fich da

rin nicht wenige. indem fie. durch die Befonderheit einzelner Epifoden gefelfelt.

auch alles übrige im fefien Glauben. daß es gleichfalls ungewöhnlich fein

müffe. bizarr und wunderlich nacherzählten. Einzelne. die übrigens Beach

tung verdienen. taten dies auch aus dem ficheren Gefühl. daß allen Sonder

lichkeiten diefes bunten Lebens eine fonderliche Veranlagung. deutlicher ge

fagt eine Wahnbildung zugrunde liege. die allen Entfchließungen und Taten

Gevatter fiand und alle äußeren. daraus entfiandenen Gefchehniife als Folgen

verfchuldete.

Genug davon. Ich habe mehrere diefer Gewährsmänner. von denen mir

einige verläßlich fchienen. von Gottlieb Orglers Wanderjahren berichten hören.

und wenn ich die Erzählung des Vorfichtigfien zurWiedergabe wähle. fo käme

ich wohl der Wahrheit am nächfien. ohne dabei von den reizvollen Abenteuer

lichkeiten. an denen andere fchmunzelnd fich ergötzen. allzuviel zu verlieren.

q: 'l
'l

Gottlieb Orgler hatte im achtzehnten Iahre der Sendung. die ihm offenbar
geworden. gehorcht. Er hatte das Elternhaus verlalfen und wanderte hinter
einem Traume her. der ihm. dunkel noch und unbefiimmt. voranlief. Erfi hatte

er fich nach Süden gewendet und war nach der ewigen Stadt gekommen. in

der feine Sehnfucht Gottes Stellvertreter wußte. um diefem feine hehre Auf

gabe zu eröffnen. Der Papfi empfing den Eifrigen freundlich. erfäirak aber.

als ihn diefer unvermittelt umarmte und fegnete. und verbarg fein entfetztes

Erfiaunen über das fonderbare Benehmen hinter einem initleidigen Lächeln.

8 o
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Von dem Tage an blieben die Tore des Vatikans dem Einlaßbittenden ver

fchlolfen.

Noch hatte niemand Einblick in fein Vorhaben. Er war dem Papfi ge
genüber damit nicht zu Worte gekommen. und den Pilgern. die in der Her
berge mitihm waren.teilte er davon nichts mit.fondern ging. freundlich lächelnd.

aber von dem. was ihn zuinnerfi befchäftigte. fchweigend. an ihnen vorbei und

vorüber. Noch hielt er mit Bekenntnilfen zurück. verwahrte gegen jedermann

fein Geheimnis. und erfi als er wieder in die Heimat kam
- es war in einem

Städtchen an der tirolifchen Grenze
- trat er mit einem Male in eine Kirche.

ging durch die Reihen der Beier und fing. unbekümmert um die Andacht des

Volkes. das dem Priefier nachbetete. an:

„ Ich bin Gott Vater und fuche unter euch Frauen Maria. um den Gottes

fohn mit ihr zu zeugen."

Weiter kam er nicht. Denn die Frauen fchrieen auf und flüchteten. wäh
rend einige Männer den Ungebetenen aus der Kirche drängten. Er leifiete
keinen Widerfiand. Still lächelnd ging er hinaus und war froh. daß ihn
niemand verfolgte. Und fiill lächelnd. mit leifer Wehmut. wandte er fich von

der Höhe des Weges noch einmal dem Dorfe zu und hob fegnend die Hand.

Noch war es offenbar zu früh. Das Volk fchlief noch im Dunkel und wußte
nicht. wie nahe Gott an ihm vorübergegangen wäre.

Eine innere überlegung riet ihm. von nun an Kirchen und Anfammlungen

von Leuten zu meiden. Dagegen trat er da und dort auf feiner Wanderfchaft
an einzelne Perfonen. zumeifi Frauen heran. fah ihnen lange fuchend ins Auge

und fagte dann den Erfiaunten und Geängfiigten von feiner Sendung. Da
und dort erntete er dafür Schimpf und Hohn. einmal. als er einer jungen

Bäuerin. die mit ihrem Vater die Straße kam. fein Vorhaben eröffnete.

auch derbe Schläge. Er fetzte fich indes weder gegen diefe noch gegen Be
fchimpfungen irgendwie zur Wehr. fondern fuhr fort. nach der zu fuchen. die

ihm befiimmt wäre und die ficher einmal. lächelnd und in Seligkeit beglückt.

auf feinem Wege auf ihn wartete.

An einem oder dem anderen Orte. in dem irgendeine dunkle Ahnung feine

Hoffnung. bald am Ziele zu fein. verfiärkte. verhielt er fich länger. durch Tage.

wohl auch durch Wochen. Und da der Bettel. der ihn auf feiner Wander

fchaft von Ort zu Ort ernährte und nächtigen ließ. in einem und demfelben
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Dorfe fchon bald verfperrte Türen fand. ging er zu einem Bauern in Dienfi
und arbeitete im Taglohn geduldig und ohne von feinem Vorhaben einWort

zu fagen. nur um Gelegenheit zu haben. bleiben zu können.

Noch fand er nichts. noch war es zu früh. Und der Sommer ging. und der

Herbfi kam. und als der Vorwinter fiürmend und mit fchweren Regengülfen
über das matte Land fuhr. fand er bei einem Bauern im Eifaktale Unterkunft

für die nächfie harte Zeit.

Es genügt zu erzählen. daß ihn viele Frühjahre und Sommer hinter feinem
Ziele wandernd auf der Landfiraße fahen. Mancher Herbfi traf ihn enttäufcht
und müde und fafi entmutigt. ob er wohl die. die er fuchte. je finden könnte.

Denn die Zeit verrann. und noch war kein Ende. fondern nur Mühfal und

oft Sorge und Bangen. das Mädchen. das ihm zur Erlöfung der Menfchen

befiimmt fei. warte irgendwo auf ihn. und er wandere. ohne fie zu fehen. an

ihr vorüber.

Ein fefies. gläubiges Vertrauen hob ihn indes immer wieder aus allen

Zweifeln. Es half ihm auch über Tage. die hart und entbehrungsreich waren.
und über Prüfungen. die da und dort feiner harrten. Denn nur zu bald und

immer wieder fiel der Wanderer Gensdarmen in die Hände. die ihn um- Aus

weife angingen und ihn. da er folche nicht befaß. dem nächfien Dorffchulzen über

gaben. Da ihm außer Betteln und Vagabundieren nichts nachzuweifen war.
wurde er meifi nach geringen Strafen der Freiheit wieder überlalfen. Für
den Ungeduldigen war aber jeder Tag. den er tatenlos in Gemeindearrefien
verbringen mußte. fchon Verfäumnis genug.

Die fiill verfchneite Einfamkeit in einem der nächfien Winter brachte es

mit fich. daß er fich in einem Etfchländer Bauernhofe beim Großknecht im

Ziehharmonikafpiel unterweifen ließ. Als der Frühling die Wege aus dem

Schnee löfie. fetzte er alle feine Bettel- und Lohnerfparnilfe daran. ein In
firument zu kaufen. und erfiand ein folches bei einem Trödler. Es war gut

für ihn. Denn das Spiel half ihm, nicht nur an manchem Gensdarmen vor

über. fondern war auch feinen vielen einfamen Stunden zufriedenes Genügen.

Und von nun an brachte er fich mufizierend weiter. Er zog von Dorf zu
Dorf. hielt da und dort vor einem Haufe und fang zu den warmen Bälfen

feines Infirumentes. das er einförmig. doch mit Gehör zu fpielen wußte.

felbfierdachte religiöfe Lieder. (9...... „1.„
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Rundfchau

England und Deutfchland
ur wenige Monate find ins Land
gegangen feit der mit fo viel
Eclat ins Werk gefetzten Reife
desdeutfchenKaifersnachEng

land. in deren Verlauf zahllofe Ver
ficherungen der gegenfeitigen Horhach
tung. Freundfchaft und des Vertrauens
auf beiden Seiten des Kanals vom
Stapel gelaffen wurden. und fchon wieder
regt fich da und dort im Deutfchen Reich

Mißtrauen und Mißmut anläßlich der

Kunde. daß England augenfcheinlich für
abfehbare Zeit in feinen Rüfiungen
zur See keine Einfchränkungen zu machen
gedenkt.

Die Stimmungen find begreiflich -
denn die Spannung zwifchen beiden
Völkern hat unendlich viel tiefere Ur

fachen. als daß deren Gründe mit
einigen „toa8t8“ oder „8peeche8“ aus
der Welt gefchafft werden könnten.
Wo immer fich der Deutfche niit dem
Engländer im Wettbewerb um eine

Machtfiellung. fei fie nun eine politifche
oder eine kommerzielle. mißt. überall zeigt

fich dasfelbe Bild. das mir hundert
fältig drüben und in den Kolonien ent
gegentrat.

Hier der felbfibewußte. fiolze. wort
karge Engländer. der mit einer beifpiel
[ofen Ruhe. Sicherheit und mit lautlofer
Stille feinem Ziele zufieuert. und dort
der geräufchvolle. auf alle und alles

Rückficht nehmende. noch wenig felbfiän
dige Deutfche. über deffen Vorhaben
fein Rivale fchon längfi im klaren ifi.
ehe er felbfi fich genau darauf befinnt.
was er will.
Woher kommt das? War doch in frü

heren Zeiten eine der vornehmfien Eigen
fchaften des Germanen die Schweigfam
keit. eine Eigenfchaft. die Goethe nicht
müde wurde zu fehätzen. und die in

unferen Tagen vielfach fcehmerzlich ver

mißt wird.
Man muß nur ins Auge faffen. wie
unter fonfi gleichen Verhältniffen die
beiden Nationen fo ganz anders zu
handeln gewohnt find.
Wenn ein Regent einer deutfchen
Stadt einen offiziellen Befuch abfiattet.
fo wird er von dem Stadtoberhaupt
beim Betreten des Burgfriedens mit
einer ebenfo langen wie inhaltslofen
Rede an irgendeinem Torbogen oder
auf einem freien Platz empfangen. an
dem vielleicht die Spitzen der Behörden
fchon fiundenlang auf den Einzug ge
wartet haben. Mag es nun regnen oder
die Sonne fcheinen. mag es kalt fein
oder warm. - mit entblößtem Hauptc
wird der Herrfcher der Treue und Er
gebenheit der Bewohner verfichert und
in die Stadt geleitet.
Wie ganz anders der Engländer! -
Als der deutfche Kaifer der Stadt Lon
don feinen offiziellen Befuch abfiattete.
da erwartete ihn das Stadtoberhaupt.
der „Lordmayor" auf feinem Amtsfeffel
im Empfangsfaale fitzend. neben ihm
feine Gattin. und fchritt dem Kaifer.
als diefer den Saal betrat. entgegen.
Bei Tifche galt der Trinkfpruch den
beiderfeitigen guten Beziehungen.
Ein anderes Beifpiel:
Mit welch fiaunenswerter Stille hat
vor ein paar Jahren General Jung
husband von Jndien aus feinen gran
diofen Marfch nach Lhafa. der Haupt
fiadt Tibets. ins Werk gefetzt und
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durchgeführt. fo lautlos. fo ganz ohne
alle unnötigen Beigaben. daß die ganze
Welt damals von diefer Tatfache über
rafcht wurde. -- und welche geräufchvol
len Pofaunenfiöße begleiteten die Aus
reife des Grafen Walderfee in dasAsbefi
haus nach Ehina? -
So ifi es im großen und fo im
kleinen. Wer im Auslande f'till beob
achtet. der könnte die Beifpiele häufen.
DerdeutfcheMangeleinerGewöhnung
an die größeren Verhältniffe und die
größere innere und äußere Ruhe. die

fie gebieten. die jätnmerliche Zerfplit
terung des politifchen Lebens. das eine

folche Unzahl von politifchen Parteien
gezeitigt hat und noch zeitigt. diefe da

durch bedingte lluficherheit und Halt
lofigkeit in unferer gefamten Entwick
lung auf politifchem und fozialem Ge

biete. der grauenhafte konfeffionellc

Hader. der allerorten wieder empor
züngelt. -- das alles und vieles ähnliche
bedeutet eine Vergeudung an nationaler
Kraft und Lebensenergie. die anderen
Aufgaben verloren geht und die Selbfi
ficherheit beeinträchtigt.
Wie kann fich ein Volk. das ..zu Haufe“
fo intenfiv in Anfpruch genommen if't.
erfolgreich. klar und ruhig am Wett
bewerb um die Weltherrfchaft betei
ligen. wie kann ein Volk. in dem der
Gegenfatz zwifchen ProtefiantundKatho
lik fafi noch größer ifi als der zwifchen
Arier und Jude. fich um eines gemein
famen höheren Jntereffes willens zu
einem felbf'tlofen Mimrbeiten an der
.8alu8 rei puhlicae“ bereit erklären? -
Jch fehe keine Möglichkeit. Diefes Miß
trauen. das jeder einzelne im Lande
dem Nächfien entgegenbringt. diefer

erbärmliche Partikularismus ifi detn
Deutfchen fo fehr in Fleifch und Blut
übergegangen. daß er fich feiner natür
lich auch im internationalen Verkehr
nicht entledigen kann; und darum wird
er nicht nur als der Störenfried des
Weltfriedens betrachtet. fondern - bildet
Mär.. HM 7

in feiner nervöfen Eigenart auch tatfäch
lich ein Element der Unruhe. Die ge
famte äußere Politik der letzten Jahre.
in derDeutfchland eine Schlappe nach der
andern erlitten hat. ifi zugleich der Be
weis dafür und die Konfequenz davon.
Wo Dentfchland mit irgendeiner
anderen Nation in Wettbewerb tritt -
und ich kenne keine. die deffen mehr
wert wäre als England - wird es
fo lange den kürzeren ziehen. bis es
bei fich zu Haufe ein großes Reine

inacheu abgehalten hat. bei dem es

alles. aber auch alles von Grund aus
auf immer ausgemerzt hat. was feiner
gefunden Entwicklung hinderlich ifi.
Wann endlich fieht das deutfche Volt
ein. welches llnheil der Ultramontanis
mus ihm gebracht hat und noch bringt.
wo es doch an der Gefchichte Spaniens
uud Jtaliens. die durch ihn ruiniert
wurden. lernen könnte. zu welchem
Ende das Dulden einer folchen ..Eiter
beule“ führt; wann endlich rafft fich
das deutfche Volk auf. um über alle die
politifehen Parteien hinweg zu einer
Regierungsform zu gelangen. wie fie
England befifzt; wann endlich. fragt
man fich beforgt im Ausland. wird das

deutfche Volk zu der Einficht kommen.
daß es nur eine Rettung aus dem

konfeffionellenEhaos gibt. und das ifi
das Entkonfeffionalifieren? Wird das
deutfche Volk diefe heroifche Tat voll
bringen. fo ifi nichts gcwiffer. als

daß die dentfche Nation. die auf gei
fiigem und wiffe'nfchaftlichem Gebiete
allen anderen Nationen meilenweit
voraus ifi. auch durch ihre kulturellen
Taten in der Welt beweifetu wird. daß
fie wohl wert ifi. daß man mit ihr
vereint die Welt regicre; die „8plenclicl
i8olaiion" wird vergeffeu werden. und
England wird dann die dargebotene

Freundeshand annehmen. Aber

noch einmal: es gilt zuerfc bei fich zu
Haufe anfangen. - Aller Erziehung
Geheimnis ifi das Beifpiel. Sieht

6
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England. daß dem Deutfchen der ehr
liche Willeinnewohnt. aus diefen Wirr
alen des politifchen. fozialen und kon

feffionellen Lebens hinauszukommen.
rafft fich der Deutfche dazu auf. zu
handeln - und nicht an Worten
fich zu erbanen
- dann ifi der Eng

länder der erfie. der aus feiner kühlen
Neferve hervortritt.
Wie es in keiner anderen Sprache
ein Wort gibt. das fich mit „gentle
man“ völlig deckt. fo ifi auch nirgends
auf der Welt der „gentleman“ häufiger
als in England nnd nirgends das Ge

fühl gegen alles. was nach der Unruhe
des Emporkömmlings fchmeckt. lebhafter
als dort.
Gerade diefe „gentlene38“ ifi es. die
uns Dentfchen noch mangelt. und die- unferem Rationalcharakter einver
leibt. -- uns fo gut anfiehen würde.
Arthur Mülberger jun.

Konkurrenz

Wu derXfiraße hat einer eineSalz
fiößlerei und eine Menge KundM fchaft. &lie a ui8 fängt plötzlich
_ ein anderer an _das wäre alfo

Konkurrenz.
Jn der Regel geht das nicht fo glatt.
daß der andere einfach anfängt. fondern
der andere hat f'tets ..durch langjährige
Tätigkeit in der Branche reiche Erfah
rungen und die Verbindungen mit aller

erfien Firmen gefammelt" - er ver
kauft alles ein paar Pfennige billiger!
Der Profeffor. der in der Xfiraße
wohnt
- in Deutfchland wohnt in jeder

Straße ein Profeffor --. nimmt im Vor
übergehen Notiz von dem veränderten

Straße-wilde. Vielleichtwerden ein paar

nationalökonomifche Gedankenbliße in

feinem Gehirn ausgelöfi. vielleicht auch
dämmert etwas von dem Segen der Ge

werbefreiheit durch feine erlenchtete

Manfarde.

Jedenfalls kauft die Frau Profeffor
dort. wo es am billigfien ifi. fpricht aber
von fchmußiger Konkurrenz. wenn fie
durch irgendeine Mesalliance mit dem
alten Lieferanten verwandt oder ver

fchwägert fein follte.
Der Herr Profeffor hat inzwifchen
ein Buch darüber gefchrieben. daß der

Floh des Polarfuchfes an feinem hin
terfien Unterleibe einen hellbraunen
Flecken befitze. den der Kollege Schnüffel
huber in einer Abhandlung über diefe
Spezies überfehen habe.
Natürlich hat die Frau Profeffor die
Jagd nach billiger Ware fortgefetzt und
den Profit aus der Salzfiößlerfehde
längfi dadurch zngebuttert. daß fie eine
Blufe gekauft hat. Sie wiffen ja!
früher fünfnndzwanzig Mark. jetzt zwölf
Mark.
Die beiden Krämer in der Xfiraße
fchimpfen aufeinander und unterbieten

fich weiter bis fie fich gegenfeitig
das foziale Lebenslicht ausgeblafen

haben.
So auf der ganzen Linie!
Einer überbietet den andern. nur
blafen fie fch nicht immer das Lebens

licht aus.

Es gibt Gefchäfte. deren Jnhaber im
mer nur „unterEinkaufspreis verkaufen"
und dennoch ihr Einkommen von Jahr
zu Jahr verbeffern.
Ausverkäufe. Ausmietung. Gelegen
heitskäufe. Ware zu jedem annehmbaren
Preife. wo man hinfieht.
Warum das alles?
Jch habe meinen Freund Meier von
der Konfektion darüber gefragt. na. ich

will"s
Jhnen wiederfagen - ohne Ob

ligo.
..Warum das alles?“ fagt Meier:
„Weil das Publikum fo haarfiräubend
dumm ifi und fiets dem illuforifchen Vor
teil nachläuft. weil der Gedanke an re
gulären Verdienfi des Verkäufers jedem
Käufer den Angfifchweiß aus allen Poren
treibt. und weil die große Maffe den
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Wie menfchenfreundlich mancher Arzt
feinem Kollegen. der neben ihm eine

Praxis eröffnet. unter die Arme greift.
ifi oft geradezu rührend.
Jn München foll in einer Heilanfialt
eine Kollegialität entwickelt worden fein.
die in ihrer Fülle und Herzlichkeit direkt

tötlich war.
Der große Gedanke unferer Kultur
religionen ifi die Nächfienliebe.
Sehen Sie. diefer große Gedanke
einigt die Vertreter unferer Bekennt

niffe in einer Weife. daß wir eigent
lich nur mehr der Form nach von Kon.

feffonen reden können. Wie liebevoll
verkehren der päpfiliche Stuhl. das
evangelifche Konfifiorium und der ifrae
litifche Kirchenrat miteinander.
Kein Wort des Mißtranens. kein
Ausdruck der Gehäffigkeit. kein Streben

nach Befiß. Prunk und äußerer Macht.
der große Menfchengedanke der Duld
famkeit und der Liebe einigt fie und

firenct Frieden in die Herzen der
Gläubigen.
Die Männer der Wiffenfchaft einigt
der Durfi nach Wahrheit!
Wahrheit ifi ihr einziges Ziel. das
Streben nach Wahrheit. einer Schwefier
der Gerechtigkeit. läßt das Perfönliche
mit allen feinen Schwächen und Härten
niemals bei ihnen aufkommen.
Wenn fchon Eukleides bewiefen hat.
daß die Winkelfuinme eines Dreiecks
einhundertachtzig Grad beträgt. fo kann
ein fpekulativer Kopf immerhin zu der
Behauptung kommen. daß diefer Satz
erfi dann Geltung haben könne. wenn
alle Dreiecke der Welt nachgemeffen
fein würden.
Ein Gegner mit bürgerlichem Hand
werkercharakter würde auf eine fo
fonderbare Behauptung vielleicht ent
gegnen. daß bis dato noch nicht jeder

Profeffor trepaniertworden ilt.8holtjngl
So was brächte ein Wiffenfchaftler
nicht fertig. felbfi wenn fein Ge ner
den größten Blödfinn behauptet h tte!

blödfinnigfien Humbug licber einfieckt
als die ruhige. klare Wahrheit.
..Und oben! Glaubt man da wirklich
durch ein Gefeß oder ein anderes Miß
trauensvotum die Schärfe des Kampfes

zu mildern?
..Der Kaufmann bietet Schund nicht
deshalb. weil er Gefallen daran hat.
fondern weil der Schund am liebfien
gekauft wird.
„Das Publikum allein hat es in der
Hand. die Konkurrenz anf das Gebiet
dcr Qualität. des guten Gefchmackes.
ja felbfi der Kunfi hinüberzuleiten; es
müßte aber vor allen Dingen feine jungen
Hausfrauen. die ja für den Einkauf in
Detailgefchäfteu am meifien in Betracht
kommen. mit etwas mehr fozialem Ver

i'tändnis ins Leben fchicken.
..Wenn man eines der vielen Haus
frauenblätter. aus bettten viele ihre
Weisheit fchöpfen. durchblättert. ifi man

baß erfiaunt. wieviel Gefchmacklofig
keit. wieviel zeit- und geldraubcnde Ar
beitsverfchweudung. wieviel nuwirt

fchaftliche Wirtfchaftlichkeit irgendeine
alte Schachtel ihren Leferinnen auetnp

fiehlt."
..Nun aber Schluß l". fage ich. ..wenn
das deine Kundin hörte. die Frau
Profeffor in der Xfiraße. die dir immer
die alten Schmöker abkauft und die

Modeberichte in der ,Geölten Hausfrau*
fchreibt.“
Ein verrückter Kerl. mein Freund
Meier! Und ganz auf dem Holzwege!
Der Dafeinskampf ifi ja fchließlich
univerfelles Prinzip. aber er kann unter
gebildeten Leuten auf ein Minimum
befchränkt werden.

Gibts vielleicht bei anderen Berufs
arten diefe abfcheuliche Balgerei?
Zum Beifpiel bei der Jufiiz?
Nein. nein. hier gibts weder Ellen
bogen noch übelwollen. weder Protektion
noch Emporkömmlinge. hier gibts nur
Fähigkeiten und Erkenntnis. nur Arbeit
und Gottes Segen für den Vordermann.

,/
5'
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Wer die noble Art kennen lernen
will. mit der man in diefen Kreifen Mei
nungsverfehiedenheiten vertritt. der

braucht zum Beifpiel nur die Schriften
des Profeffors Eh . . . . und anderer

contra Häckel zu lefen.
Uber Kameradfchaftlichkeit. Liebe und

guten Ton beim Militär. über das
menfchenfreundliche Verhältnis zwif chen
Untergebenen und Vorgefelzten wäre
jedes Wert zuviel.
Wer alfo ifi immer wieder das
Karnikel?
DerKaufmannundGewerbetreibende!
Gut. daß feine Meinung oben nicht
maßgebend ifi. gut. daß man ihn felten.
nie um etwas fragt.
Wenn man oben wiffen will. wie
das Gefchäftstreiben faniert. unfere

Fabrikate qualitativ verbeffert. unfere
Mode äfihetifch gehoben werden foll.
fo würde der Herr Profeffor in der

Xfiraße ficher nm Auskunft gebeten
werden.

Er würde feinen Bericht mit gelit
reichen Vorfchlägen fpicken. derweilen

feine Gemahlin ihr Wiffen der ..Geölten
Hausfrau“ verkauft.

Oskar Harslem

Parlamentsverdroffenheit
ie Behauptung. daß unfere
SchnlbildungkeinenPappel
fiiel wert ifi. muß wahr fein.
Warum? Weil es fonfi nicht

immer noch Leute gäbe. die in jedem
Monarchen einen geborenen Feind der

varlamentarifchen Regierungsform wit
terten.
Du lieber Gott! Wär's wahr. fo
itünde an der Stelle des öfierreichifchen
Areopags längfi eine Hoffiallung. Oder
ein Operetteutheater. Und all die tief
finnige Weisheit. die heute dortfelbfi
von den Volkstribunen gratis und. fo

du Abonnent des Parteiblattes bijt. auch
franko verzapft wird. wäre den Öfier
reichern verloren gegangen. Was? Sie
meinen. wenn. dann . . . Ach Verehr
tefier. da kennen Sie die Weaner von
der falfchen Seite. O ja. Mannesmut.
ha. das ja!! Verfuchen Sie es einmal.
den Walzertraum zu verbieten. Earufo
einzufperren und die Henrigenbuden zn
fchließen. Blut fließt. das fag ich ihnen.
Freund. Blut der Weaner Bürgers
föhne. Und die Scheiben der Hofburg

zittern unter dem Tritt der anrü>enden
Volksmaffen. Aber für die „Polütük“
hat der Weaner ka Schau. Die nackte
Brufi den Bajonetten entgegenwerfen
zur Rettung der Volksrechte. das er
laubt ihm vormittags der Frühfchoppen
nicht. nachmittags das Kaffeehaus und

abends das Sperrfechferl.
Alfo von dem Kochen der Velsfeele.
mein Lieber. wäre verflucht wenig für
die Verteidigung des gefährdeten Rede

hanfes am Franzensring zu erwarten.
Aber die Monarchen. fie find nicht
fo. Sie lieben ihre Parlamente und
fchätzen fie fehr. o viel mehr. als die

Völker. denen das Vergnügen obliegt.
diefe Verfammlungen gefinnnngstüch
tiger Männer zu bezahlen. Und leider

macht die Gefinnung von der allge
meinen Preisfieigerung keine Ausnahme.
Bei uns foll fie nbrigens demnächfi pan
fchaliert werden.

Jch halte dafür. daß die Parlamente
heute unentbehrliche Jnfiitutionen des

Fürfientums find. Effentielle. würde
ein Kathederjurifi fagen. Gäb es keine

Parlamente. man müßte fie auf der
Stelle erfinden. Und einen Kaiferpreis

dafür ausfeßen. Man wäre verfucht.
fich zu wundern. daß die Herrfchenden
fie nicht fchon ein paar Jahrhunderte
früher erfunden haben. Wenn wir nicht
wüßten. daß die Gefchicke der Menfchen
von einer höheren Machtgelenktwürden.
Die wird wohl auch den Zeitpunkt. da
etwas erfunden werden darf. befiimmen.
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Kein modern-abfolutifiifcher Staat
könnte ohne fie befiehen. Wie war es
doch einfimals peinlich und riskant. die
Steuern ein bißchen zu erhöhen. Die
Liebe der Völker zu ihrem König fiand
feit Salomon in einer verkehrtcn Pro
portion zu den Steuern. Und nur wenig
erleuchtete Köpfe teilen die Anfchauung
des Stubaier Bauern. der meine fozia
lifiifäien Jdeen mit den Worten wider
legte: ..Sell glab i nöt. Gfiuiert muß
wearn. Der Kaifer muß a löbn."
Und fo identifizierte die unwiffende
Menge die Güte eines Herrfchers mit
geringen Abgaben und begte tiefe Zweifel
in das Gottesgnadentnm. wenn die
Steuern auffieigende Tendenzen ver
rieten.

Bis die Völker endlich das fchöne
Recht erlangten. fich felbfi fchröpfen zu
dürfen.
Es ifi doch ein Unterfchied. den frei
lich nur feiner befaitete Seelen merken.
eb ich mir felbfi die Schlinge um den
Hals legen darf. oder ob dies ein Stan
desprivileginm des Nachrichters ifi.
Das öjterreichifche Volkshaus ifi auch
aus einem anderen Grunde eine unent
behrliche Einriehtuug unferer vielfpra
chigen Monarchie. Wir pri'igelten uns
vermutlich täglich auf der Straße und
im Kaffeehaufe. nach nationalen Grup
pen fortiert. wenn wir nicht das an
erzogene Gefühl hätten. daß dies einen
unerlaubten Eingriff in das fchöne Vor
recht der Abgeordneten bedeutete. Uufer
Parlament ifi fozufagen das Ventil ini

Nationalitätenfireite. ohne das der
Staatskeffel eines blauen Tages in die
Luft fliegen würde. Außerdem macht es
fich auch dadurch fehr nützlich. daß es
eine überfiürzte Gefetzgebung verhindert.
als Fortfchrittsbremfe gegen die Pefi des
Modernismus wirkt. Denn Öfierreichs
Entwicklung geht nach der fehweizer
Seite hin. Fremdenland. Da ifi das
erfie: die Wahrung des hifiorifchen
Charakters. Es gilt. folche europäifchen

Abnormitäten. wie das hundert Jahre
alte Strafgefetz. das gleich ehrwürdige
Bürgerliche.die unauflösbarekatholifcehe
Ehe. zu konfervieren.
Leider bringt die misern. contriduenz
plebz diefen hehren Zielen nicht das

richtige Verfiändnis entgegen. Selbfi
die tatkräftigfien Raufereien im Reichs
rate finden nicht mehr das nötige Jnter
effe. Seit der Nimbus der Wurde da
hin il't. Einfi hieß es: ..Haben Sie ge
hört. im Parlament hat ma g'rafft?“
Heut fagt der Spieß zu feinen Fratzen:
„Raffts nit. ös feids nit im Parlament.“
Des Bierphilifiers uli-.i3 firammen Par
teigängers Achtung richtet fich nach dem

Abl'tandsgefühl. Achtung vor jemand
anderem ifi fchließlich nichts anderes
als das Bewußtfein eigener Minder
wertigkeit. Und fo konnte fich kürzlich
im öfierreichifchen Parlamente ereignen.
daß ein Galeriebefncher feiner Hoch
fchätzung für das Haus dadurch Aus
druck verlieh. daß er den Abgeordneten

auf die Köpfe fpuckte. Dicfe drafiifihe
DokumentierungderWertachtungfeitens
eines fchlicehten Mannes aus dem Volke
quittierte der Abgeordnete Stransky. der

befonders davon getroffen wurde. mit

einem Schimpfworte. was zur Folge
hatte. daß ein anderer Abgeordneter.
der es auf fich bezog. mit geballten

Fanfien auf ihn losfiürzte. Es hätte
fich eine veritable Keilerei entwickelt.
wenn es nicht gelungen wäre. noch recht
zeitig das Mißverfiänduis zur „allge
meinen Heiterkeit" aufzuklären.
Brancht's dazu noch eine Gloffe?
Heiter fceheint es dem öfierreichifchen
Parlamente. daß ihm das Volk auf den
Kopf fpuckt. heiter. daß feine Mitglieder
fich die Krawatten vom Halle reißen
und die Zwiiker von der Nafe fchlagen!
Welch beneidenswerter Humor!
Was in jedem anderen Parlamente
der Welt einen Sturm der Entrüfiung
erzeugt. feine Weitertagung unmöglich
gemacht hätte. fcheint dem öfierreichifchen
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nur heiter! O du glückliches Land der
Phäaken!
Und das Bildnis des Mannes aus
dem Volke wird einfi im „Jnterefi'anten
Blatte“ zu fchauen fein. ..Leopold Her
nalfer. der in der Sitzung vom zwei
undzwanzigfien Dezember dem öfier
reichifcehen Abgeordnetenhaufe auf den
Kopf fpu>te.“
Wer fiaunt. wenn bei folchen Zu
fiänden die Parlamentsverdroffenheit
die öfierreichifchen Völker immer fiärker
ergreift. Trotz des allgemeinen Wahl
reäjtes. Geht es fo weiter. dann dürfte
in Bälde die Zeit kommen. da die Re
gierung durch die Polizei das Volkshaus
vor dem Volke fchützen muß.
Es gibt heute fchon Leute. die bereit
wären. das Parlament gegen die ge
fetzliceh verbürgte völlige Preßfreiheit in
Umtaufch zu nehmen.

l)r. Oskar Friedrich Luchner

Alexander Kielland

aturdichtung und Menfchen
fchilderung - das find nach
Ehrifiian Eollin (Björnfon
Biographie. Teil l.. Albert

Langen. München) die beiden fireng
gefonderten Richtungen. die der Literatur
Norwegens im legten Jahrhundert das

charakterifiifche Gepräge verleihen. Als
ihre Vertreter dürfen Wergeland und
Welhaven auf der einen. Jbfen und
Björnfon auf der anderen Seite be

zeichnet werden. Reben diefen führenden
Geifiern erfcheint dann eine Reihe
hochbedeutfamer Talente. nicht an letzter
Stelle der erzählende Dichter Kielland.
der zeitlich fowie nach der Wahl feiner
Stoffe der zweiten Periode der Menfchen
fchilderung zugerechnet werden muß.
Jn Alexander Kielland tritt uns eine
fiarke Perfönlichkeit entgegen von durch

aus eigenarti em Gepräge. ein hervor
ragender Erz hier. deffen Werken poe
tifcher Gehalt und vor allem feinj'te
pfychologifehe Detailmalerei eignet. ein
Geifiesverwandter Jbfens und Björn
fons. Wie bei diefen. fo auch in
KiellandsDicehtungendasunverkennbare
Leitmotiv: Der Kampf wider die in
vererbter. gleißender Lüge und in Selbft
betrug verkommeuen Stützen der Gefell
fchaft. die in fieter Furcht leben. daß
'vor dem Anfiurm der neuen Zeit mit

ihrem Leben der Wahrheit und Freiheit
das alte morfche Bauwerk in Trümmer
fallen werde; find doch auch feine
..Menfchenfiguren als Ausdruck des

Dicehtens und Trachtens ihrer Zeit"
aufzufaffen und zu verziehen. Freilich.
die von goldenem Morgenlichte uni

firahlten Höhen. auf denen jene Vor
kämpfer für Recht und Wahrheit wan

deln. erreicht er nicht; er ifi kein alte
Werte umwertender. fchöpferifch ge
fialtender und wirkender Prophet: feiner
Dichtung fehlt ..das Pofitive". das
Jbfen und Björnfon in ihren tragifchen

Gefialten verherrlichen. „der hoch
gefpaunte Lebenswille. das anfpruehs
volle Streben nach hohen und kühnen
Zielen.“ (Eollin.) Man darf ihn mithin
nicht. wie es wohl hin und wieder ge
fchieht. als ..d en dritten großen Nor
weger“ bezeichnen; dagegen wird man

ihm einen erfien Platz in der Reihe
der hervorragendfien Erzähler aller

Zeiten ohne weiteres einräumen müffen.
Seine zum Teil immerhin grandiofen
Sehöpfungen fellten in der Flut einer
fafi täglich anfchwellenden. den Bücher
markt überfchwemmenden Woge litera
rifcher Neuheiten nicht untergehen. fein
Name nicht über dem fo vieler mehr
oder weniger minderwertiger Tages
größen vergeffen werden. Vielleicht daß
gerade Kielland mit der ihm eigenen
Tiefe des Gemüte). feiner Fülle an

Gedanken. der immer feffelnden Kraft
in der Darfiellung dramatifch bewegter
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Konflikte» nicht zuletzt aber mit feinem
fonnigen Humor. mehr als Jbfen und
Björk-fon mit ihren tiefgründig-proble
matifchen Dichtungenj berufen ifi. in
den weitefien Kreifen bekannt und be

liebt. im wahrfien und befien Sinne
des Wortes popular zu werden.
Wenn in Deutfchland feine Schöp
fungen bisher noch immer keine dem
Werte entfprechende Bedeutung erlangt
haben. fo mag das darin begründet
fein- daß die Werke des Dichters in

t_eilweife nicht gerade mufiergültigen
uberfetzungen. dazu außer Zufammen
hang und überall verfireut vorgelegen
haben. Es ifi daher ein mit lebhaftem
Jntereffe und warmem Danke zu be
grüßendes Verdienfi des Verlages
Georg Merfeburger- Leipzig. wenn er
"oeben eine noch von dem vor zwei Jahren
verfiorbenen Dichter felbfi autorifierte
Gefamtausgabe hat erfcheinen laffen
die in fechs äußerfi vornehm aus

geftatteten Bänden das Schaffen Kiel
lands zufammenfaßt. Der erfie- dritte
und vierte Band enthalten die großen
Romanzyklen „Garman und Werfe"
„Abraham Lövdahl“ und „Arbeiter“;
der zweite die „Rovellen“; der fünfte
das Gefchiehtswerl „Rings um Napo
leon.“ Eine „Nachlefe“ bringt dann

noch die Studien „Menfchen und
Tiere".
Von den der frühefienSehaffensperiode
des Dichters entfiammenden „Novellen“
möchte ich vor allem die durch feelen
volle Jnnigkeit des Empfindens ausge
zeichneten „Welken Blätter" und den
„Pfarrhof" hervorheben. Durch köfiliche
Jronie feffeln die Satiren „Erotik und
Jdyll'ß „Eine SäyiffergefafichteG „Ein
gutes Gewiffen". Jn den Skizzen „Ball
fiimmung'ß „Ein VolksfefiO „Treu“ und
der eigenartig fas inierenden „SiefiaG
ferner in der erfch tternden Weihnachts
gefchichte „Elfe“ werfen wir einen Blick
in die gähnende Tiefe hineinj die „alles
Gold der Welt" nicht ausfüllen kann

in den fozialen Abgrund „zwifchen denen
die es gut haben. und denenj die es

fcehlecht haben."
Kiellauds nicht leicht zu übertreffende
Klinit der Menfchenfafilderung entfaltet
fich zu höehfier Reife in den großen
Romanen: durchgängig fieht hier der
Kampf zwifchen dem Alten und Neuen
im Vordergrunde der Handlung und
zwar in der fpezififchen Form. die er
in einer „alten StadtE der typifcehen
KleinfiadtRorwegensjannimmt. Größte
Bewunderung verdient das mit voll
endeter Meifierfehaft fki zierte Milieu
mit feiner Enge der Verh ltniffef feinen
in veraltetemj totem Formenkram- in
einer Fülle der kleinlichfien Vorurteile
verfiaubteu Menfchen.
DerteilsfeinfinnigejteilsderbeHumor
des Dichters kommt am befien in den
Studien: „Menfchen und Tiere“ zur
Geltung. von denen vor andern der ein
leitendej dem Titel der Sammlung gleich
namige Auffaß. der Effay „Herbfi" und
die wertvollen Abhandlungen über „Mu
fik“ fowie „Kunfi und Kunfifinn“ ge
nannt werden mögen.
DasmonumentalejdieHifioriepoetifeh
nachempfindende Gefcehichtswerk „Rings
um Napoleon“ bildet für das Schaf
fen Kiellands einen würdigen Abfehluß.
Hier feiern die künfilerifch vollendete
Erzählergabej das feinfinnige pfycholo
gifehe Verfiandnis des Diafters noch
einmal höibfie Trinmphe. Befonders
charakterifiifch ifi der plötzlich fiä] voll

ziehende umfehwung des Napoleonifchen
Kriegsglü>es dargefiellt: wie mit einem
Schlage im Feldzuge egen Rußland
der ganze Apparat. der früher fo fehlerlos
funktioniert hattej verfagt; grandios die
Schilderung der mit einer Symphonie
verglichenen Schlacht an der Berefina
„wo die Partitur Seite um Seite nichts
anderes enthaltj als unbarmherzige
Säbelhiebej die faufen. faufenj faufen
ohne unterlaß; bis die große Mutter

Rußland ihre klaren. ernfien Glocken
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wieder über die blutigen Ebenen hin
ertönen läßt."
Die von Doktor Friedrich Leskierz und

Frau Maria Leskien-Lie beforgte Uber
fefzung zeugt von tiefem Verfiändnis für
Sprache und Eigenart des Dichters.
Sie bietet in ihrer fließenden. gefchmack
vollen Form einen vollgültigen Erfaß
für die Lektüre des Originals. Mögen
die liebevolle Mühx und Sorgfalt. mit
der Verleger und Uberfetzer ihrer Auf- _
gabe fich unterzogen. reiche Früchte
tragen; mögen die Werke Kiellands in

diefer neuen. trefflichen Gewandnng auch
im dentfchen Volke endlich die längfi
verdiente Anerkennung und Verbreitung
finden*

Alfred Wien

Demonftration

ort und Schrift find vor
'
trefflicheMittel.feineMei
nung kundzutun: es fragt

fich nur. ob ein Ohr da
ifi. fie zu hören. ein Auge. fie zu lefen.
Das fchallendfie Organ und die fettefie
Frakturfchrift vcrfehlen ihren Zweck.
wenn der. dem man etwas mitzuteilen
hat. die Augen felt zudrückt oder fich
nach dem Vorbilde des Odyffeus die

Ohren mit Wachs verfiopft. Fünfund
zwanzig Volksvcrfammlungen an einem
Tage beweifen nur dem etwas. der in
eine geht; aber es geht nur hin.
weffen Meinung von vornherein fchon
fefifiand. Die Konfolidierung der Par
teien ifi in den letzten Jahren fo mächtig
fortgefchritten. daß es kaum mehr möglich

ifi. Profelyten zu machen. Die Haltung
der preußifchen Regierung in inner
politifchen Dingen ifi fo fiarr. daß
es ausgefchloffen feheint. ihr in parla
mentarifchen Diskuffionen etwas abzu
ringen. Die feinen Fäden. die in einem

demokratifchen. das heißt wandlungs

fähigen und beweglichen Staatswefen
von der Regierung zu den Staats
bürgern und von einem Bürger zum
andern gehen. find wie abgefchuitten.
Die gegenfeitigen Beziehungen zu be

tonen. ifi nur erfi durch grobe Mittel
möglich. Schade! Man kann nämlich
wirklich auch vom Gegner etwas lernen.
wenn man fich auf dem Fuße verfiändiger
Zwiefprache hält.
Wir find nun glücklich fo weit. daß
demonfiriert wird. Die Demonfiration
hat an fich eine mächtige Plakatwirkung.
SieverändertdasGefichtdesalltäglichen
Dafeins. man kann fie nicht ignorieren.
Wenn zum Beifpiel die Warfchaner
Polen an den Tagen. wo ein dynafiifajes

Fefi durch eine offizielle Jllnmination
gefeiert wird. alle Lichter in ihren
Häufern löfchen. fo fpricht das leichen
hafte Ausfehen der liehterlofcn Stadt
zweifellos eindringlicher als jedes Wort.
Die Menfehen fchweigen. aber die

Hänfer reden. Eine derartige Knud
gebung hat zudem den großen Vorteil.
daß fie polizeilich unangreifbar ifi. So
viele Polizifien gibt es gar nicht. um
in jeder Wohnung einer großen Stadt
zwangsweife Lichter aufzufiecken. Die

Demonfiration ifi fiark dadurch. daß
fie von vielen zerfireuten Punkten aus
ins Werk gefetzt wird.

Ganz anders liegt die Sache bei

derStraßendemonfiration. Siefammelt
eine Menge zerfireuter Kräfte auf einen

Punkt. Jhre Phyfiognomie wird da
durch drohend. Aber diefes martialifche
Ausfehen erkauft fie teuer: durch ihre

außerordentliche faktifche Schwäche. Die
fiaatliche Autorität kann fich ja gar
nichts Befferes wünfchen. als einmal
die Vaterlandsfeinde. die fie fonfi
mühfam aus allen Maufelöchern auf
fiöbern muß. hübfch rudelweife zufammen
auf einem Plazze zu haben. So was
wird ihr wahrhaftig nicht alle Tage
geboten. Es fiärkt ihr Selbfigefühl
ungeheuer. fo auf einmal laufend düfiere
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Gefichter eine halbe Wendung tun zu
fehen -zum unvermeidlichen Ausrücken.
Man täufche fich doch darüber nicht.
oder vielmehr: man mache fich nichts
weis! Eine Straßendemonfiration ifi
eine Farce. wenn fie fich beim bloßen
Antippen der fiaatlichen Gewalt in eine

Flucht auflöfi. die nur dadurch einen
Widerfiand findet. daß die Häufer nicht
aus dem Wege gehen und die Beine
nicht rafch genug fortkönnen. Die

Straßendemonfiration hat nur Sinn in
zwei Fällen: einmal. wenn die Regierung
fo wafchlappig ifi. daß fie fich durch
ein bloßes Augenfchaufpiel ins Bocrs

horn jagen läßt. und zweitens. wenn
die Demonfiranten rabiat genug find.
den eventuell fich entfpinnendenStraßeu
kampf nicht zu fcheuen. Beide Be
dingungen werden bei uns nicht erfüllt
und nach Menfchenermeffen nie er

füllt werden.
Wir find. der Himmel weiß es. kein
zufriedenes Volk. Aber erfi recht find
wir kein verzweifeltes Volk. Unfere
Sozialifien find. wie es fich immer
deutlicher herausfiellt und auch immer
lauter in der Öffentlichkeit gefagt wird.
keine Wüfienlöwen. fondcrn nahezu
bürgerliche Doktrinäre. Sie verfügen
über eine refpektable Uberzeugungstrene.

haben aber fehr. fehr wenig fpontanen

Zorn. Und das liberale Bürgertum
beißt erfi recht nicht. „Empörung"
ifi nicht das zutreffende Wort. um die
Stimmung unferer Bevölkerung zu be

zeichnen. Wir haben es noch nicht
weiter gebracht als bis zur Verdroffen
heit. Der tatfächliche Ausdruck diefer
flauen Stimmung ifi nicht der Kampf.
fondern das Schmollen. Jch möchte.
man könnte einmal die Menfchen zählen.
die für ein bcfferes Wahlrecht Gut
und

Blutsu
opfern bereit wären. Ver

mutlich w ren es weniger als weiland
Gerechte in Sodom und Gomorra.
Die Herren am Steuer und in der

erfien Kajüte wiffen das genau. Sie

regen fich deshalb innerlich über ein

wenig Demonfirieren nicht auf. Im
Gegenteil: fo eine Demonfiratiou ifi
allemal eine fchlagende Probe auf ihre
Berechnung. daß der Haß nach wie
vor fef't in ihren Händen liegt. Diefe
beruhigende Erkenntnis ifi fchon ein
paar blutige Köpfe wert.
Andrerfeits: die unzufriedenen Ele
mente gewinnen reinweg nichts. Auch
wenn ein paar Unbeteiligte. vielleicht
fogar Frauen und Kinder. verletzt
werden. es läßt fich agitatorifceh ver

dammt wenig damit anfangen. Bei
einem Krawall kann man eben nicht
fo genau hinfehen. Die armen Schulz
leute find doch einmal dazu verpflichtet.
reinen Tifch zu machen. Man verfetze
fich nur in ihre Lage. Wer einen
gefchliffenen Säbel in der einen. eine
geladene Pifiole in der andern Hand
hat. der wird nervös. Das fchreckliche
Bewußtfein. fehr viel Unheil anrichten
zu können. wirkt wie eine Benebelung
auch auf den befien Menfchen. Der
relativ wenig blutige Verlauf der letzten
Straßendemonfirationen fiellt der Ber
liner Schulzmannfchaft ein recht an
fiändiges Zeugnis aus. Man darf
niemals vergeflen. wie aufregend Waffen
auf ihren Träger wirken. (Das die
Londoner Polizifien nur Stö>e tragen.
ifi wohl der Hauptgrund dafür. daß
fie als fehr gefittet und menfchenfreund
lich gelten.)
So haben wir auf der einen Seite
eine Menge. die nicht allzuviel riskieren
will; auf der andern eine Behörde. die
abfolut nicht blutdürfiig ifi. Das Blut.
das hier fließt. kommt mehr auf das
Konto der Tatfache. daß Waffen über
haupt für die menfchliche Epidermis

fchädlich find. als auf das der bewußten
Abficht. Kein Menfch will meßeln.
keiner fich ernfihaft wehren. ..Tu du
mir nichts. ich tu dir nichts“. ifi die
Lofung. Das nenn' ich (Verzeihungli
die Parodie einer Demonfiration. Und

7
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fo was follten erwachfene Menfchen
lieber unterlaffen.
Unfer politifehes Leben fiagniert.
Die alte Glut der vierziger Jahre ifi
erlofchen. Man kann durch das vorige
Jahrhundert hindurch genau verfolgen.
wie es fich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt
mehr verflüehtigte. PolitifchesJntereffe
heftet fich nur noch an Skandalofa;
etwa Fall Krupp. Fall Tippelskirch. Fall
Moltke. Wahrhaft wirkfam und mächtig
find nur noch foziale. alfo in letzter
Linie Magenfragen. Jhre ungeheure
Wiehtigkeit zu lengnen. wäre töricht;
fie erfordern alle weitefigehende Be

rüekfichtigung.
weil fie allzulange ganz

vernachl ffigt waren. Hier auf diefem
Gebiet hat die Sozialdemokratie die
Führung genommen nnd fiegreich be
hauptet. Aber diefe zähe und erfolg
reiche Arbeit hat fie fafi ganz vergeffen
lafi'en. daß es auch politifche Fragen
gibt. Dabei zählt fie nicht mit. Als
bei der letzten Reichstagswahl Bülow

- höchfi gefchickt! _ein rein politifches
Parolewort ausgab. erntete fie einen
mächtigen Mißerfolg. Politik ilt nicht
ihre Sache. Und wie fie da ihre Fragen
hineinmengt. richtet fi

e nur Unfug an.
Sie arbeitet nach veralteten Methoden.
zu denen heute die Vorausfetznngen

fehlen.
Liberalismus! Alter. lieber. guter
Liberalismus! Siehfi du nicht. daß es

hier ein Feld für dich gibt. auf dem
du wirklich eine Miffion erfüllen kannfi?
Es gilt. das dentfche Volk
wieder mit politifcher Leiden
fchaft zu führen. Sollte einmal
ein leidenfehaftlieh bewegtes Volk ums

Wahlrecht auf die Straße gehen. dann
wäre das böfe. aber nicht

- komifch.
Doch keine Beunruhigung! Ein Volk.
dem es die Sache gilt. wird das nicht
nötig haben; denn es ifi fiark und

geachtet genug. um friedliche Triumphe

zu erringen.
l)r. F ifcher
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Glofl'cn

Die „Times" in Nöten
Das riefige Stück Papier am Priu
tiug-Houfe Square foll demnächfi im
öffentlichem Auffireiajverfahren an den
Meifibietenden verfieigert werden; denn
feine Finanzen nahmen feit geraumer
Zeit den Krebsgang. Die Aktionäre. in
drei Gruppen zerfplittert. fiehen unter
einander im Streit und machen fich
wechfelfeitig das Recht der Kontrolle
zunichte. Wer morgen Eigentümer des
einfimals berü hmtefien Weltblattes wird.
fieht dahin.
Jn diefem kritifcheu Zeitpunkt die alte
„Times“ einem kauflufiigeu Publikum
iu empfehlende Erinnerung zu bringen.
dazu hat der militärifche Mitarbeiter im
Verein mit etlichen imperialifiifch und
uuionifiifch gefinuten Redakteuren einen
Brief Kaifer Wilhelms ll an den erfien
Lord der Admiralität Tweedmouth miß
braucht.
Der Zeitpunkt für die Jnfzenieruug
diefes politifchen Skandals erwies fich
fehr gefchickt gewählt: King Edward
faß fern von London im Gefandtfchafts
hotel Nummer 39 des Faubourg St.
Honors zu Paris zwifchen Georges Ele
menceau und Stephen Pichon am Früh
fiückstifch. als Rt. Hon. Sir L. Bertie
den Alarmartikel der „Times“ erhielt.
Schlimme Pofien für die liberale Partei!
Der Premierminifiter Sir Henry Camp
bell-Bannermann hoffnungslofem Siech
tum verfallen. fein Stellvertreter .1).
Asquith wegen Mangels an Autorität.
Schlagfertigkeit und Humor vom Haufe
der Gemeineu minderwertig befunden.
der Marineminifier Lord Tweedmouth

als indiskreter Schwätzer heillos bloß
gefiellt und das radikale Kabinett in
feiner Gefamtheit angeblich als blöder
Gimpel vom Germanenkaifer auf die
Leimrute unzureichender Nüfiuug ge
lockt: das Britenvolk. dem feit den
Tagen der Queen Beß und des Sir
Walter Raleigh die Flotte als Jdol
feiner Macht und Größe gilt. muß einer
fo wenig vaterländifch gefinnteu Re
gierung alsbald den Laufpaß geben! -
Die ungeheuerliche Verdächtigung
konnte mit einigem Erfolg riskiert wer
den; denn der Brief Kaifer Wilhelms l]
an den englifchen Lord durfte nicht ge
druckt werden. Zhol-cing! Genau wie
weiland das verhängnisvolle Schreiben
an den franzöfifchen Generalfiabschef
Boisdeffre diente es den ärgfieu Feinden
des Deutf chen Reiches und feines Kaif ers
zur Fälfchnng und zur bewußten Jrre
führung der öffentlichen Meinung.
Diefe Briefgefchichte ifi durch Lord
Ef her. King Edwards Sehloßhauptmanu
und Vertrauten. verfchuldet. Die neue
..Jmperial Maritime League“. die in
Großbritannien beinahe foviel Takt und
Mäßigung an den Tag legt wie der
Deutfche Flottenverein in Bayern. be
liebte eine Unterfuehung wider die gegen
wärtige Admiralität ins Werk zu feßen.
Lord Efher lehnte eine Teilnahme an
der „League“ ab und fehloß feinen Brief
ile clato zweiundzwanzigfien Januar mit
den Worten:

..Es gibt niemand in Deutfchland. vom Kaifer
abwärts. der nicht den Fall Sir John Fifhers
willkommen hieße. Schon aus dem Grund allein
muß ich. von allem anderen abgefehen. Ihre Auf
forderung ablehnen. dem Vorfiand der Maritime
League beizutreten."
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Diefe am fechfien Februar veröffent
lichte Kundgebung Efhers kam dem

deutfcehen Kaifer verfpätet zu Geficht;

fie mußte ihm wider den Strich gehen.
Darum nahm er eilends Feder. Tinte
und Papier und fchrieb dem Lord Tweed

mouth einen Brief.
Zur Sache felber beweifi das kaifer
liche Schreiben vom achtzehnten Februar
gar nichts. Schon zwölf Tage zuvor war
das Flottenprogramm pro 1908/09 von
Englands Regierung in allen Einzel
heiten fefi- und fertiggefiellt worden.

Eine internationale Vcrwickelung we
gen diefer Briefgefchichte erfchien von

Anfang an ausgefcehloffen. obwohl King
Edwards Privatfekretär Lord Knollys fo
fort von Biarritz aus die Nachricht nach
Rom gelangen ließ: Kaifer Wilhelm
wird bis anfangs Mai im Mittelmeer
weilen; König Edward i/ll befucht in
diefem Frühjahr die Höfe von Däne
mark und Norwegen.
Jn der inneren Politik Großbritan
niens dagegen muß der Zwifchenfall mit
Lord Tweedmouth als eine Erfchütterung
des liberalen Kabinetts gedeutet werden.
Millionen von Wählern find durch Türke
und Arglifiin denJrrtum verfetztworden.
daß der deutfche Kaifer fich mit Erfolg
in die inneren Angelegenheiten Groß
britanniens eingemifcht habe. um im

Flottenbau einenVorfprungzugewinnen.
„Seht. die Liberalen machen das Vater
land wehrlos!“ - mit diefer Lofung
ziehen jetzt alle Konfervativen. Jmperia
lifien. Unionifien und Nationalifien als
Verbündete der großen Waffenlieferan
ten. Rheder und Schiffsbauer. der
Kolonialbanken und Dampfergefellfchaf
ten in den Wahlkampf.
Die „Times" aber hat mit diefer
Preßkampagne ihre Schwenkung voll

zogen: aus finanzieller Not ifi das vor
dem berühmte Weltblatt zur publizifii
fchen Magd der imperialifiifchen Partei
geworden. Zic tran8it gloria.

Zpectator alter

Eine Ungerechtigkeit der Ge

rechtigkeit

Die Forderung einer Entfchädigung
der Opfer einer irrendenJufiiz entfprang
einem vornehmen Empfinden des Volks.
Das Reichsgefeß vom zwanzigfien Mai
1898 über die Entfchädigung unfchuldig
Verurteilter mußte in einem heißen
Ringkampf der Reichsregiernng abge

rungen werden. Es trägt tiefe Spuren
diefes Kampfes. Es gewährt im Prinzip
und verfagt die Hälfte durch eine finn
reiehe Ausgefialtung.
Zum erfien: Das gleiche Gericht.
das irrend verurteilte. hat wieder zu
entfcheiden. Der Richter wird zum
Richter über fich felbfi und feine Fehler
gefetzt. Das geht bei manchem ..über
die Kraft“. Auch befitzen Gerichte und
Strafkammern einen Korpsgeifi wie fafi
alle Gemeinfchaften.
Aber weiter: Es wird in die Hand
desfelben Gerichts noch viel mehr ge
legt. nämlich die Entfcheidung. ob der
nachträglich Freigefprochene entfchädigt
werden foll. Auf Entfcehädigung hat
diefer einen ..Anfpruch". Aber unter
einer Bedingung: wenn feine ..unfcehuld
fich ergeben hat oder doch dargetan ifi.
daß ein begründeter Verdacht nicht
mehr vorliegt".
Diefe Formel lulltdas Rechtsbewußt
fein ein. Sie kann aber zum Fallfirick
werden. Das ahnt auch der Laie. wenn
er folgendes erfährt und fich vergegen
wärtigt: Der Richter. der auf Grund
neuer Tatfachen und Beweife freifpriceht.
entlufitef fein Gewiffen; indem er aber
die Entfcehädigung aberkennt. falviert er
wiederum fein Gewiffen in Beziehung auf
fein früheres urteil. indem er fagt: „Für
die Schuld reichen die Beweife nicht.
ein Verdacht war und ifi aber vorhanden.
So fchlecht war mein früheres Urteil
denn doch nicht."

Für die Gefahr folcher Gedanken
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gänge müßte das .Gi-fen ein pfycho

logifches Gefühl haben. Hat es aber
nicht. Denn nicht nur legt es die
Entfcheidung in die Hand desfelben
Gerichtsf fondern es macht auch gleich
zeitig in allen Strafkammer- und
Schwurgerichtsfäflen den Befchluß des
Gerichts über die Entfchadigung un
anfechtbar. Es verfagt jedes Rechts
mittel und fiattet den Richter mit dem
Attribut unnachprüfbarer Allmacht aus.
Das ifi der dritte Fehltritt des Gefetzes.
Jeder Jurifi kennt die Gefahren der
Omnipotenz einer höchfien Jnfianz.
All das find theoretifche Erwägungen
und deshalb „grau“.
Jch will zwei Falle erzahlen. die mich
nachdenklich gemacht habenj als ich fie
in letzter Zeit beruflich zn behandeln
hatte.
Ein junger Bäcker war der Brand
i'tiftung angeklagt worden. Er verf'icherte
feine Nichtfchuld- wurde auf Grund von

Jndizien prozeffiert. zu zwei Jahren ver
urteilt und ins Zellengefängnis abge
führt. Er wurde fchwindfüchtig. mußte
nach dreiviertel Jahren entlaffen werden
und fiarb. Das war vor zwölf Jahren.
Letztes Jahr fchrieb der hochbetagten
Mutter - die auch noch den Schaden
für das niedergebrannte Gebäude für
den Sohn hatte zahlen müffen - ein
Geifllicher aus einem andern deutfchen
Einzelfiaat- ihm habe ein Angehöriger
feiner Kirchengemeinde ein Gefiändnis
abgelegtj daß er der Täter fei; den
Namen zu nennenj verbiete ihm das
Beichtgeheimnis. Man follte annehmen
das fei eine neue Tatfache. Das Ge

feß kennt eine Wiederaufnahme auch

nach dem Tod des Verurteilten zur
Rettung feines Andenkens. Der An
trag des Anwalts auf Einleitung der

Wiederaufnahme wird aber von dem Ge
richterfierJnfianzabgelehnt..ßierfchuf
die Exifienz eines Rechtsmittels Abhilfe.
Die obere Jnl'tanz veranlaßte die Ver

nehmung des Gejfilichen. der den Jnhalt

feines Briefes als Zeuge befiätigte.
Auch die ergreifenden Angaben eines

Geifilichen über das Gefiändnis des
Schuldigen genügten der Strafkammer
nicht. Sie lehnte die Wiedereröffnung
ab. Wiederum brachte die Befchwerde
Rettung. Das Oberlandesgericht hob
am neunten Oktober 1907 das urteil
vom zweiten Juli i895 auf. fprach- fo fiark waren die Beweife -- den
Verfiorbenen ohne neue Verhandlung
frei und erkannte weiterhinj daß ein
begründeter Verdacht nicht vorliegt.
Darauf wurden der Mutter die von ihr
bezahlten Summen von den Feuerver
ficherungsanfialten zurückbezahlt. und die

Jufiizverwaltungentfchädigtc fie auch für
andere Kofien aus Billigkeitsgründen.
Ohne Rechtsmittel wäre der Tote

entehrt und die Mutter belafiet ge
blieben.

Es find auch zehn Jahre herj da wurde
ein Rcchtsanwalt von einem deutfchen
Schwurgericht. welchem Staatsanwalt
fchaft und Schwurgerichtspräfident gut
gläubig zufefzten- wegen eines angeb
lichen Sittlichkeitsdelikts zu drei Jahren
und zum Verlufi der Ehrenrechte ver
urteilt. Rach zwei Jahren wurde ihni
der Refi gnadenweife nachgelaffenj weil
„einige Zweifel" vorlagen. Die Fähig
keit. Anwalt zu fein- blieb ihm verloren.
Er fiand völlig allein und hat mehr als
einmal gehungert in den letzten zehn
Jahren. Am vierten Februar 190d\ ifi
er vom Schwurgerichte desfelben Ge

richtsnachkurzerBeratungfreigefprochen
worden. Die Strafkammer hatte zuvor
alle Wiederaufnahmegefuche abgelehnt

erfi die Befchwerdeinfianz hat die Zu
läffigkeit der Wiederaufnahme erkannt
und als auch nach den Ergebnis der

neuenBeweisaufnahmedieStrafkammer
an ein neues Verfahren nicht heran
wolltej die Neuverhandlung angeordnet.
Nachdem die Gefchworenen das Nicht
fchuldig verkündet hattcn. fprach der

Sehwurgcrichtshof frei. Aber es faßte

7.
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gleichzeitig den Befchluß. dem freige
fprochenen Angeklagten einen Anfpruch

auf eine Entfchädiguug nicht zuzuer
kennen ..da weder die Unfchuld des An
geklagten bezüglich des ihm zur Lafi
gelegten Verbrechens fich ergeben. noch
dargetan fei. daß ein begründeter Ver
dacht nicht mehr vorliege".
DieferBefchlußkannmitkeinem
Rechtsmittel angefochten wer
den. fo verlegend er nach Sachlage und
nach dem hier nicht erörterbaren Her
gang auch ifi.
Jfi der Zufiand erträglich. daß einem
Menfchen durch ein Urteil die aller
fchwerfien Schäden zugefügtwerden und

daß dann. wenn ein neues gefefzlicehes

Verfahren. in der ein Schwurgericht
diefes Urteil als falfch erkennt uiid den
Verfolgten freifpricht. - daß dann von
demfelben Gericht. das fchon einmal im
„Namen des Königs" geirrt hatte. im
Namen der Gerechtigkeit erklärt wird. der
Freigefprochene müffe den Schaden des

falfchen Urteils auf den vom Gefängnis
gebeugten Schultern allein tragen -
von Rechts wegen?!
Das ifi das Gegenteil von Gerechtig
keit. Hier muß die Strafprozeßreform
lieber heut als morgen einfetzen.
Die Scheidung zwifchen n icht fchul
dig aber nicht unfchuldig ifi eine un
durchführbare Begriffsfpalterei und
führt in das Labyrinth der von der
Wiffenfchaft verworfenen Verdachts
firafen zurück. Es gilt auch für die
Jufiiz das Wort: ..Euexe Rede fei ja ja
oder nein nein.“ Die Ubertragung der
Entfcheidung an das Gericht. das fich
präjudiziert hat. ifi eine Gefahr. und
die Verweigerung des Rechtsmittels ifi
ein Unfinn.

EonradHaußmann.M.d.R.

WOW

Ealtoer und König David

Richard Ealwer. bekannt als Heraus
geber der Arbeitsmarkt-.itorrefpondenz
wie als Verfaffer wertvoller Monogra
phien(..EinführnngindeuSvzialismus“.
..Einführung in die Weltwirtfchaft“
und fo weiter) ifi unter den Sozial
demokraten einer der wenigen uner

fchrockenen Gelehrten. die dem Popauz
des Marxismus fefi ins Auge zu blicken
und. aller Doktriu zum Trotz. die Wahr
heit zu fagen gewagt haben. Diefe Wahr
heitsliebe hat dem aufrechteu Mann be
kanntlich feine fozialdemokratifche Stel
lung in Braunfchweig gekoftet; er ifi
wegen Mangel an Rechtgläubigkeit auf
dem üblichen Wege „geflogen“. Für die
Sache politifcher Freiheit ifi diefer Mann
Goldes wert. weil er auch ferner durch
feine Forfchungen zur Ernüchterung von

Beranfchten beizutragen und das Pofia
ment eines Gölzen zu unterhöhlen nicht

umhin kann. So zum Beifpiel durch
feinen jüngfien Nachweis. daß in den

zwölf Jahren von 1895-1906 fich der
Lohndnrchfchnitt eines dentfchen Ju
dnfiriearbeiters. der dreihundert Tage
im Jahr fchafft. von etwa fiebenhundert
fechsundvierzig Mark auf etwa ein
taufendfiebenundzwanzig. alfo um fieben
unddreißig bis achtnnddreißig Prozentge
hoben hat. Seine Berechnungen bafieren
auf den Lohnnachweifungen der gewerb
lichen Berufsgenoffenfchaften. ZnrKon
trolle zieht er die Schwankungen des
Geldwertes in feiner Kaufkraft heran
und findet. daß in der gleichen Zeit
(1895-1906) die Kofien der Lebens
haltung - der j'tatifiifch - technifehe
Ausdruck für fie lautet ..Konfumeinheit"-
fich um etwa zweiundzwanzigeinhalb

Prozent vertenert haben. Das Schluß
refultat ifi alfo. daß der Durchfchuitts
lohn unfrer indufiriellen Arbeiterfchaft
fich innerhalb zwölf Jahre um zwölf
bis dreizehn Prozent mehr erhöht hat.
als die gleichzeitige Steigerung dcr
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Lebensmittel- und Warenpreife betrug.
Die Fortfchritte des deutfchen Arbeiters
waren günfiiger noch als die des nord

amerikanifchen. bei dem jene Steigerung
in demfelbeu Zeitraum nur ein Schluß
refultat von etwa acht Prozent ergab.
Dies ifi eine wiffenfchaftliche Maul
fchelle für die berüchtigte ..Verelendungs
theorie" und ihre Fanatiker. die fich
des Anfchauens der Wirklichkeit ent

wöhnt hatten. Sie find noch zu Zeiten
unfrer Hochkonjunktur (Januar 1907)
mit Pausbacken in die „Hungerwahlen"
gezogen. vollfiändig blind für die grobe
Tatfache. daß Deutfchland feit Jahren
bereits ein Arbeiter importiereudes Land
ifi für Leifiungen. zu denen nnfer niedres
Volk zu vornehni wurde. daß befonders
italienifche Erd- und ruffifche Ernte
arbeiter. aber auch fonfiige „Hände"
von mannigfacher Verrichtung bis aus
Kroatien zu uns. in das neue Dorado
der Lohnarbeiterfchaft. firömen.

Fafi gleichzeitig mit Ealwers Nach
weifungen ifi die Statifiik der preußifchen
Einkommenfieuer für 1907 dem Abge
ordnetenhaufe vorgelegt worden. Laut

ihr ifi nicht nur der Betrag der Ein
kommenfieuer gegen das Vorjahr um
etwa dreiunddreißig Millionen Mark
[auf beinahe zweihundertfünfzig Milli
onen). fondern auch die Kopfzahl der
fieuerpflichtigen phyfifchen Perfonen um

fiebenhundertzwölftaufend (auf bald

fünfeinhalb Millionen) angetvachfen.
Das erfreulichfie an diefem Nachweis
bleibt. daß gerade der Anteil der hohen
Einkommensgruppenzurückgegangen.der
Anteil der niedrigen Einkommen fiark
gefiiegen ifi. Alfo auch das ..Ver
fchwinden“ des Mittelfiandes ifi eine
dumme. boshafte Fabel.

Schon Bernhard Shaw hat fich dar
über lufiig gemacht. daß der Marxismus
aus einer Theorie zu einer Art von

Religion geworden ifi. Es käme der
fozialdemokratifchen Arbeiterfchaft ge
genüber nicht darauf an. ob etwas

wohlwollend oder übelwolleud. beweis
bar oder widerlegbar. richtig oder un
richtig. fondern lediglich darauf. ob cs

marxiftifch oder nicht marxifiifch fei.
Tatfächlich führt Mangel an Ehrfurcht
vor dem Götzen fofort zur Exkommuni
kation durch die Parteikurie. wie denn
auch der Sozialifi Shaw vergebens
Anfchluß an die deutfche Sozialdemo
kratie gefucht hat. Ebenfo ifi neuer
dings die „Gefchichte des niedern Volkes
in Deutfchland". die -- wie der treue
Volksfreund Friedrich .Haußmann auf
feinemSterbebettundandreunbefangcne
Männer mit ihm ausgefagt haben >

der Liebe zum deutfchen Volk ihre Ent-
ziehung verdankt. in der „Neuen Zeit"
von F. M. in geradezu niederträchtiger
Weife befchimpft und anrüchig gemacht
worden. Deutfche Arbeiter follen ver
hindert werden. fie zu lefen. Weshalb?
Weil ihr Verfafi'er den Marxismus als
überlebt hinfiellt und fich von ihm fo
wenig wie Richard Ealwer imponieren
ließ.
Ib Ealwer überhaupt noch zu feiner
Partei fpricht? Es würde ihm dann
wohl gehen wie dem König David in
der Bibel. David fang vor derKönigin;
aber ..fein Weib verachtete ihn". So
verachtet die offizielle Sozialdemokratie
Vernunft.WiffcnfchaftundVolksfreund
lichkeit. bis fie zuletzt von der Statifiik
ihr dummes Zeug um die Ohren ge
fchlagen bekommt. Wird fich die Ge
fundung aufhalten lafi'en. die Emanzi
pierung von einer brutalen. durch und

durch unfreien. erfiarrten Orthodoxie?
Gelehrte wie Richard Ealwer werden
uns helfen. die gewalti en Kräfte dcr

deutfchen Lohnarbeiter fü
r

eine volke

tümliche. im befferen Sinn demokratifche
Politik zurückzugewinnen.

Gothus
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Ein neuer Exportartikel

Hauptexportartikel Deutfchlands find
Baumwollenfioffe. Tuche. Elfen. Zucker.
Wir exportieren fie. weil wir von ihnen
mehr im Lande haben. als wir brauchen.
Wir exportieren aber auch Ehrifientnm.
Davon haben wir doch gewiß nicht zu
viel. Jedenfalls aber ifi das Gefchäft
wenig einträglich. in feinen Folgen zn
dem fchädlich. Jn Ländern mit alten
Kulturen. wie Ofiafien und Jndien.
läuft nur das Gefindel dem Ehrifien
tum zu. Unter den Wilden aber wirkt
die Miffion deswegen verderblich. weil
fie den Negern. Hottentotten nnd Pa
puas ganz unnötigerweife Anteil an
europäifchem Geiftesleben gewährt. fo

ihre Uberhebung züchtet und fchließlich
direkt und indirekt Unbotmäßigkeiten

heraufbefchwört.
Engländer und Amerikaner. die mit
uns den fchärffien Wettbewerb um exo
tifclje Täuflinge führen. haben diefeRach
teile längfi erkannt nnd einen Weg zum
Ausgleich gefunden. Während offiziell.
des alten Nimbus halber. die Heiden
bckehrnng gefördert wird. arbeiten die
gefchäftstüchtigen und findigen Kauf
leute ihr entgegen. Anfehnliche Firmen
fiellen nette. preiswerte Gößenbilder
her und vertreiben fie auf den dunkeln
Märkten. Das bringt etwas ein. ge
fällt den fchwarzen Brüdern und erhält
fie in dem ungefiörten Genuffe des un

gefährlichen Fetifchdienfies. Endlich ii'
t

ein Strahl der Erleuchtung auch in die
Seele deutfcher Unternehmer gefallen.

JnJdar. der durch ihre Edelfieinindufirie
berühmten Stadt an der Nahe. werden
zurzeit aus neufeeländifchem Nephrit
hübfche Jdole und Amulette angefertigt.
die nach der Heimat des Materiales

zurückwandern.
Damit ifi in Deutfchland der Grund

zu einer neuen. entwicklungsfähigen Jn
dufirie gelegt. Statt zu den Negern
fernerhin Bibeln. alte Zylinderhüte.
Schnaps nnd Gewehre zu bringen. wer
den wir ihnen Fetifche in allen Gefial
ten und Preislagen liefern. Wir werden
Trommeln für die Schamanen derTfchuk
tfchen und Tungufen. Gebetmühlen für
Kalmücken und Tibetaner. Lingams für
die Schiwaanbeter des Dekhan fabri

zieren. Vor allem aber werden wir für
unfere Kolonien forgen. Die Gegenden
nm den Ukerewenyanza und nach dem

Tfchadfee hin verfprechen glänzende Ab

nehmer zn werden. Durch die Einfüh
rung primitivi'ter Götzendienfie werden

wir die Gebilde. in denen enropäifcher
Geifi bereits um fich gefreffeu hat. rück
wärts kultivieren. Der Neger der Gold-
küfie wird den Popanz. der Duala den
Baubon nnd der Herero den Püfirich
lden Goethe bekanntlich in einem Ge
dichte gefeiert hat) anbeten. europäifchen

Ambitionen entfagen und in der Tier
heit verharren. die fein Land zum ge

eigneten Objekt einer verfiändigen Ko
lonifation macht. Dernburg möge diefe
Befirebungen unter feinen befonderen

Schutz nehmen; er wird fich des zwie
fach gefegneten Refultates freuen.

Michel

Verantwortlich: Für die Redaktion Han' ölfcher (Kurt Ara-n). für den Inferatenteil Otto Friedrich. beide
in Museen. - Verla. von Albert Laugen ln München. - Redaktion und Eroedltion: Mit-chen. Kant
l-arlnkrafie9!. - Oruä von E. Mühlthaler" Vuch- -nd .nunj'druckeei AS. [n Munchen. Dachauer"teure i5
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Die Illufionen des Sozialismus
Von Bernard Shaw

an glaube nicht. daß ic
h über die Illufionen des Sozialismus

in der Abficht fprechen wolle. irgendjemanden vor ihnen zu

?

bewahren. Man nehme dem Werk der Menfchheit den Teil.

- .: _ . der in der Iagd nach Illufionen befieht. und-man wird zugleich
eine Haupttriebfeder der Welt entfernen. Man glaube auch nicht. die Iagd

nach Jllufionen fe
i

die eitle Iagd nach einem Nichts. - Im Gegenteil.
es kann ebenfowenig eine Illufion ohne Wirklichkeit wie einen Schatten

ohne Körper geben. Nur find die Menfchen größtenteils fo befchaffen. daß

Wirklichkeiten fi
e abfioßen und Illufionen fi
e

anziehen. Um das einfache. von

Schopenhauer viel erwähnte Beifpiel zu gebrauchen: junge Männer und

junge Mädchen ziehen fich nicht als das an. was fi
e wirklich find. Der junge

Mann wird das junge Mädchen erfi dann zur Frau nehmen. wenn er überzeugt

ifi. daß es ein Engel fei. mit dem zu leben eine Wonne fein werde; und

das junge Mädchen wird ihn nicht zum Manne wählen. bevor es ihn für

einen Helden hält. Im Zauberbanne diefer Illufion haben fi
e es eilig mit

der Heirat. Aber daraus folgt keineswegs. daß fi
e das in Mußefiunden b
e

reuen. Wäre das der Fall. fo würden fi
e ihre unverheirafeten Freunde vor der

Ehe warnen. anfiatt fie aufzumuntern; und Witwen und Witwer würden

fich nichtwiedervermählen. was fie doch gewöhnlich tun. wenn fie können. Die

Eheleute erkennen einander allerdings; aber wenn die Verbindung überhaupt

glücklich ifi. fo befieht die Ernüchterung in der ermutigenden Entdeckung. daß
eine wirkliche Frau mit allen ihren Fehlern ein Dutzend Engel. und ein wirk

licher Mann famt allen feinen Torheiten alle Helden aufwägt. die man fich

je erträumen konnte. Daraus folgt. daß diefe beiden. die von einer lächer
Mtlrj. Feri'. J |
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lichen Illufion genarrt wurden. anfiatt fich betrogen und enttäufcht zu fühlen.
mehr empfangen. als worum fie gefeilfcht hatten. Sie wiederum ziehen der
Welt neue Generationen groß; und darum laifen fie ihre Söhne und Töchter
derfelben Illufion nachjagen. fobald die Reihe an fie kommt.

Wenn ic
h

deshalb rundweg erkläre. daß der Sozialismus. wie er den

meifien eifrigen jungen Sozialifien erfcheint. die dies lefen werden. eine Illu
fion fei. fo will ich damit nicht fagen. daß hinter der Illufion keine Wirk

lichkeit fiecke. oder daß die Wirklichkeit nicht viel belfer als die Illufion fein
werde. Ich behaupte nur fehr nachdrücklich. daß die fozialifiifche Zukunft.
wenn fi

e in ihrer Wirklichkeit denen gezeigt würde. die alle Kraft. welche

ihnen nach ihrem Tagwerk überbleibt. und alle Begeifierung. deren fi
e fähig

find. „ der Sache" widmen.
-
daß dann viele keinen Finger für fie rühren und

fi
e fogar als eine jämmerlich profaifche „Bourgeois"-Entwicklung und als

eine bloße Erweiterung der heutigen Mittelfiandsehrbarkeit herabfetzen und

verabfcheuen würden. Wenn irgendein Teil des Sozialismus fich in der

rauhen Wirklichkeit eines konkreten Vorfchlages präfentiert. der von einer

wirklichen Regierung angenommen und von einer wirklichen. ausübenden

Staatsgewalt ausgeführt werden könnte. fo find die erklärten Sozialifien
die letzten im Lande. auf deren Unterfiützung man fich verlalfen könnte. Im
günfiigfien Falle werden fi

e einen folchen Vorfchlag als „Befchönigungs

mittel“ verunglimpfen und dem Publikum verfichernn daß er keinen Nutzen

brächte. falls das kapitalifiifche Syfiem nicht gleichfalls abgefchafft werde.

Im fchlimmfien Falle werden fi
e ihn heftig denunzieren und feine Befürworter

als Schwindler. Verräter und fo weiter brandmarken. Diefer natürliche
Antagonismus zwifchen den Enthufiafien. die den Sozialismus ausdenken.
und den Staatsmännern. die ihn in legislative und adminifirative Maß
regeln nmzuwandeln haben. ifi unvermeidlich und muß mit in Kauf genom

men werden. Aber man braucht das nicht fiillfchweigend hinzunehmen. Ieder

Menfch. ob Enthufiafi oder Realifi. hat mehr oder weniger Kraft zur Selbfi
kritik; und je mehr Vernunftgründe man ihm beibringt. defio vernünftiger

wird er wahrfcheinlich in feiner Haltung fein.

Hier wird der kluge und aufmerkfame Lefer ausrufen: „ Aha! Sie wollen
alfo fchließlich d och verfucheu. mir meine Illufionen wegzudisputieren?" Nun.
das will ic
h

ohne Zweifel; aber wenn ic
h damit fertig bin. werden noch genug
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Illufionen übrigbleiben. um weiter Propaganda zu machen. Alfo fürchten
Sie fich nicht!
Zuerfi möchte ich noch forgfältig die Urfache hervorheben. warum die von

mir erwähnte heitere Anfchauung von den Illufionen als nützlichem An

fpornungsmittel für die Menfchen. nach noch belferen Wirklichkeiten zu fireben.- warum diefe Anfchauung nicht für alle Illufionen gilt. Wenn ein Mann
fein Herz daran hängt. Millionär zu werden. oder ein Weib fein Herz daran.
die Braut Chrifii zu werden und die ewige Seligkeit zu erlangen. indem es als
Nonne lebt und als Heilige fiirbt. fo befieht nicht die geringfie Wahrfchein

lichkeit. daß die Refultate verdienen. gegen das Los eines befcheidenen Gepäck

trägers oderFabrikmcidchens eingetaufcht zu werden. Ebenfo wird ein Sozialifi.
wenn er bloß ein Mann ifi. der nach dem Zeitalter des Weltfriedens fchreit.
weil er für fich und die Welt unverdientes Glück begehrt. dies Glück nicht
nur nicht erlangen. fondern er wird mit dem. was er erlangt. genau fo un

zufrieden fein wie mit feiner gegenwärtigen Lage. Es gibt fowohl törichte als
auch weife Illufionen; und ein Menfch kann ebenfo leicht ein Gegner unfrer

befiehenden fozialen Ordnung fein. weil er nicht gut genug für fie ifi. als weil

fie nicht gut genug für ihn ifi.
Es gibt zwei Arten von Illufionen. fchmeichelnde und notwendige. (Es
gibt übrigens zwei Millionen Arten; aber ich habe es hier nur mit diefen
beiden zu tun.) Schmeichelnde Illufionen geben uns die Kraft. nach Dingen

zu fireben. die wir in ihrer nackten Wirklichkeit nicht zn fchäizen verfitehen.
Sie verföhnen uns mit der Trofilofigkeit unferes Schickfals oder den unver
meidlichen Handlungen. die gegen unfer Gewilfen verfioßen. Die Begeifie

rung des Durchfchnittskonfervativen oder -liberalen für feine Partei und

ihren Führer wird nicht durch Tatfachen. fondern durch die Jllufion erregt.

daß fein Führer ein überaus großer Staatsmann und feine Partei die Ver
fechterin aller großen Reformen und die Gegnerin aller der verderblichen Neue

rungen und Reaktionen fei. die in der politifchen Gefchichte des Iahrhun
derts vorgekommen find. Wenn wir als zivilifierte Nation eine unzivilifierte
berauben und vernichten. ein Vergehen. das. obgleich oft ganz wohl ange

bracht und unvermeidlich. zwifchen zwei zivilifierten Bürgern einfacher Raub
und Mord wäre. fo umkleiden wir das mit der Jllufion des militärifchen

Ruhmes. der Herrfchaft. der Vaterlandsliebe. der Verbreitung von Auf
l'
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klärung und fo weiter. Wenn ein Landmann fich rühmt. ein freier Englän
der zu fein. und erklärt. er werde keine Polfen von feiten des Deutfchen

Kaifers dulden. oder er wolle doch fehen. ob es jemand wagen würde. den

englifchen Thron oder die englifche Kirche anzutafien. fo föhnt er fich mit

feiner wirklichen Sklaverei durch die Illufion der „linie lsritannia“ aus.

Die dümmfie der fchmeichelnden Illufionen ifi die alltägliche. kraft deren

die Menfären fich für moralifch höher fiehend halten als die anderen. deren

Meinung von der ihren abweicht. Ein Sozialifi. der denkt. daß die An

fichten Gladfiones über den Sozialismus ungefund und feine eigenen gefund

feien. bleibt innerhalb der Grenzen feines Rechtes; aber ein Sozialifi. der

da glaubt. daß feine Anfichten tugendhaft und die Gladfiones lafierhaft feien.

verletzt die erfie Regel der Moral und Sitte in einem demokratifchen Lande.
Die befieht nämlich darin. daß man feinen politifchen Gegner nicht als

moralifchen Verbrecher behandeln darf. Trotzdem ifi diefe dünkelhafteIllufion.

wie es fcheint. gegenwärtig in der politifchen Organifation unentbehrlich.

Eine Rede von einem unferer hervorragenden Parteiführer nimmt gewöhnlich

die Form eines Ausbruches tugendhafter Entrüfiung über das Vorgehen

feines Gegners an. Chamberlain kanzelt Sir William Harcourt ab; Sir
William Harcourt kanzelt Balfour ab; Balfour kanzelt Morley ab; Morlev

kanzelt Lord Salisbury ab und fo weiter. Dasfelbe gefchieht. nur engherziger

und bösartiger. zwifchen der Kirchenpartei und den Nonkonformifien und den

Protefianten und den römifchen Katholiken in Irland; während die Sozialifien.
wie ich leider fagen muß. es gewöhnlich allen anderen Parteien in der gewohn

heitsmäßigen Annahme zuvortun. daß ihre in dem Begriff „Kapitalifi" ver

finnbildlichten Gegner Räuber. Schurken. Lügner und Heuchler ohne einen

einzigen mildernden Charakterzug feien. Die Arbeit wird von den Sozialifien
gewöhnlich als zwifchen zwei Schächern gekreuzigt gefchildert. ein Phantafie

bild. das nicht nur die Niederträchtigkeit des Grundbefitzers und Kapitalifien.

fondern auch die gemarterte Sündlofigkeit des Sozialifien in fich fchließt.

der (nach feiner Darfiellung) zu feinen Gegnern in derfelben Beziehung fieht
wie gut zu böfe. Nun. das ifi eine außerordentlich fchmeichelnde Illufion.
Unglücklicherweife ifi es auch eine notwendige Illufion. und deswegen kann

fie nicht durch eine bloße höfliche Mißbilligung ihrer Lieblofigkeit. Torheit

und Unmanierlichkeit ausgerottet werden.
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Was ifi alfo eine notwendige Illufion?
Es ifi die Maske. in der die Wirklichkeit dargefiellt werden muß. damit

fie das Intereife eines Menfchen erwecken oder feine Aufmerkfamkeit feffeln

oder überhaupt bewußt von ihm aufgefaßt werden könne. Beim gewöhnlichen

Menfchen kann man fich darauf verlaifen. daß er liebt und haßt. bewundert

und verachtet. um das Leben wirbt und dem Tode ausweicht; und diefe Ein

gebungen feines Willens regen ihn zum Denken und Arbeiten an. wodurch

fie nützen und fchaden. geben und nehmen. fchaffen und zerfiören. erzeugen

und verbrauchen; mit genügender Kraft und genügendem Intereffe. um auf

zubauen und niederzureißen und die Zivilifation hervorznrufen. die wir jetzt

haben. Aber wenn wir einem folchen Menfchen irgendein Problem
- fagen

wir ein rein mathematifches - darbieten. das an keine feiner Leidenfämften
appelliert. fo wird man große Mühe haben. es ihm begreiflich zu machen.

Er hat nicht genug Intereffe dafür. um fich hinreichend anzufirengen. felbfi
wenn er jahrelang als Schulknabe und Univerfitätshörer gezwungen war.

einige übung und Gewandtheit in folchen Dingen zu erwerben. Der gewöhn

liche Menfch widmet fich dem leidenfchaftslofen Denken nur. wenn er ge

nötigt ifi. feinen Lebensunterhalt damit zu verdienen; und da nur. wenn feine

Erziehung. feine Verhältniife und feine Befähigung ihm die tägliche Be
fchäftigung mit der Wilfenfchaft oder Philofophie fchließlich weniger befchwer

lich machen als ein Gefchäft oder eine Handarbeit. Man fielle fich zum Bei
fpiel den Durchfchnittskapitän eines kleinen Kauffahrteifchiffes vor. Er wird
gerade foviel wiifen. wie nötig 'ifi. ihn zur Erlangung der unentbehrliäien

Handelsamtszeugnilfe über Schiffahrtskunde zu befähigen. Aber man ver

lange von ihm. er folle ein freiwilliges Intereife für die Wilfenfchaft fatfen

wie Galilei oder Newton. und man wird vergeblich gefordert haben. Mathe

matik. Ökonomie. Phyfik. Metaphyfik und fo weiter find für ihn das. was er

„trockene Gegenfiände" nennt. und das bedeutet in Wirklichkeit. daß er nicht

gefonnen ifi. fie zu fiudieren. wenn er dafür nicht bezahlt wird; und felbfi
dann nicht. wenn er feinen Lebensunterhalt auf irgendeine ihm mehr zufagende

Weife verdienen kann. Aber er wird ohne Bezahlung oder äußeren Zwang

Gefchichtenbücher oder Predigten kaufen und lefen und auf eigene Kofien
ins Theater oder zu Gottesdienfien gehen. Er ifi leicht. gern. freudig emp
fänglich für Kunfi und Religion. da die fich entweder an feine Leidenfchaften
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und Gefühle oder an feinen direkten phyfifchen Sinn für die Schönheit der
Form. des Klanges oder der Farbe wenden; aber der Wilfenfchaft gegen
über ifi er widerfpenfiig und fiörrifch.
Die Wilfenfchaft wendet fich alfo niemals erfolgreich an das Volk. ohne

fich zu maskieren. Sie muß das Volk entweder dadurch befiechen. daß fie ver
fpricht. feinen Wohlfiand zu erhöhen. fein Leben zu verlängern und feine

Krankheiten zu heilen. ohne fich in feine ungefunden Gewohnheiten einzumifchen;

oder aber fie muß feine romantifche Vorliebe für Abenteuer und Wunder durch
Seereifen auf der Suche nach dem Pole. durch die Erforfchung verborgener
Kontinente oder durch einen Aufmarfch von Billionen und Trillionen Meilen

des zwifchen den Sternen liegenden Weltenraumes erregen. Solche Kunfi
griffe zur Erweckung des Interelfes beim Publikum. heißt man „die Popu

larifierung der Wilfenfchaft." Sie wird heimlich von den Gelehrten lächer
lich gemacht (genau fo

.

wie die Staatsmänner heimlich ihre eigenen Wahl
reden ins Lächerliche ziehen); diefe dulden fi

e nur. um die Anerkennung

zu erlangen. die ihnen für ihre Arbeit notwendig ifi
.

Wenn Newton heute
am Leben wäre. fo würde er als „Mann der Wilfenfchaft" viel weniger
populär fein als Edifon. der amerikanifche Erfinder; und felbfi Edifon ifi

nicht als Erfinder. fondern als Schwarzkünfiler populär.

Aber man macht fich nicht bloß um der Schlußfolgerung willen mit der

Idee aus dem Staube. das menfchliche Gefchlecht befiünde aus einigen wilfen

fchaftlich gebildeten Newtons. Keplers und Darwins und einer großen Menge
von ganzungebildetern Hinzen und Kunzen. Newtons Intellekt war fomächtig.

daß er freiwillig an der mathematifchen Theorie der Differential- und Integral

rechnung arbeitete. um diefen Intellekt zu üben. Ungefähr fo
.

wie ein Mann von

großer Muskelfiärke freiwillig turnt und Rekorde fchlägt. Aber obwohl nicht

jeder Menfch ein Newton oder ein Athlet ifi. hat doch jeder Menfch einen

gewilfen Grad von geifiiger Kraft; genau fo
.

wie er einen gewilfen Grad von

Muskelkraft befitzt. Wenn feine tägliche Arbeit feine ganze Muskelkraft nicht

aufbraucht. fo nennt er feine Befchäftigung eine „fitzende" und verarbeitet

den überfchuß. indem er fich des Abends „Bewegung macht". Wenn die

tägliche Arbeit feine ganze geifiige Kraft nicht aufbraucht. fo unterhält er fich

mitRätfeln oder fpieltSpiele. die eine gewilfe Gefchicklichkeit erfordern. oder

er liefi Abhandlungen.
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Nun betrachte man gefälligfi fehr aufmerkfam die Tatfache. daß der Intellekt

fich ebenfowenig feine eigenen Kräfte zuführen kann wie der Muskel. Wenn

ein Mann ein Weib küßt. fo geht die Handlung bloß von den Muskeln aus.

Dennoch weiß jedermann. daß fie niemals fiattfmdet. bevor diefe Abficht von

den Gefühlen und der Phantafie des Mannes gebildet worden ifi
.

Der Athlet

ifi keine automatifche Muskelmafchine; er wird von Eitelkeit. Kampflufi.

Wetteifer und allerlei Infiinkten angetrieben. Dasfelbe gilt für den Intellekt.

Nicht aus eigenem Antriebe führt er Differential- und Integralrechnungen

aus oder fpielt er Sä)ach. Der Intellekt muß durch irgendeine Abficht oder

eine Laune feines Befitzers auf jene befondere Form der Betätigung hingelenkt

werden; und eine folche Abficht kann nur durch einen Appell an die Gefühle

und die Einbildungskraft erweckt werden. Die einzige Kraft der Initiative.
deren fich der Intellekt oder die Muskeln erfreuen. befieht darin. den Menfchen

geifiig oder körperlich ruhelos zu machen. bis er Intellekt oder Muskeln auf

irgendeine Art genügend geübt hat. Daher pflegte man mit den Worten

eines einfi volkstümlichen Verderbers des Kindergemütes zu fagen. daß

..Satan für müßige Hände fiets einen Unfug fände". Wenn diefer Herr

fo fromm an feinen Gott geglaubt hätte. wie er an feinen Teufel glaubte. fo

hätte er angefichts der unendlichen Wohltaten. die ihm fowie der übrigen

Welt durch freiwillige Arbeit befchieden waren. nicht gelehrt. daß der Unfug
dem Menfchen mehr oder weniger auf irgendeine natürliche Weife in den

Sinn komme. wie der Selbfimord.
Obgleich alfo die Popularifierung der Wilfenfchaft dadurch erreicht werden

muß. daß man fi
e den Gefühlen und der Phantafie in Form einer Erzählung

oder eines Dramas darbietet. erfehen wir hieraus. daß das Ergebnis des auf

diefe Weife erweckten Interelfes ein gewilfer Grad von wiffenfchaftlicher
Neugierde fein wird. Insbefondere unter Leuten. deren Tagewerk in irgend

einer fitzenden mechanifchen Befchäftigung befieht. die den Geifi nur halb übt

und nicht wie die fchwereren Formen der Handarbeit die Kräfte des Arbeiten

den fo erfchöpft. daß er bei der geringfien Denkanfirengung fofort einfchläft.
Darum ifi die Nachfrage nach „wilfenfchaftlichen Erklärungen" fo fehr ver

breitet.

Und nun ergibt fich eine differenziertere Schwierigkeit. die fich nur durch
eine neue Illufion überwinden läßt. ..Eine Wilfenfchaft erklären ". bedeutet.
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fie als Gegenfiand des Denkens verfiändlich machen. Genau fo wie die

Wilfenfchaft in eine Erzählung oder in ein Drama verkleidet werden mußte.
damit fie im Publikum genügendes Interelfe erweckte. um es zum Nach
denken zu bringen. fo muß fie nun als logifche Theorie verkleidet werden.
damit fie der menfchliche Geifi. fo willig er an fich auch fein mag. zu falfen
oder zu begreifen vermag. Der Menfchengeifi gleicht darin der Menfchenhand.
daß auch er die Dinge nur dann falfen kann. wenn fie auf eine gewilfe Art
geformt find. Man nehme einen einfachen hölzernen Selfel und fordere einen

Menfchen auf. ihn zu heben. Er packt* ihn bei der Lehne oder bei einem der

Querhölzer oder bei den Stuhlbeinen oder bei der Sitzkante und hebt ihn
mit mehr oder weniger Leichtigkeit. Aber man verlange. daß er den Stuhl
in der Mitte des Sitzes aufhebe: er kann es nicht. felbfi wenn er fo fiark
wie Sandow wäre. weil er eine glatte Oberfläche nicht packen kann. Er kann
den Stuhl nur fo lalfen. wie er ihn findet. und ihn feinem eigentlichen Ge

braucht zuführen. indem er fich darauffetzt. Wenn man den Menfchen. an

fiatt von ihm zu verlangen. daß er feine Hände an Seifeln übe. auffordert.

fein Gehirn an Denkgegenfiänden zu üben. fo wird man finden. daß er fich in

genau derfelben Notlage befindet. daß er fozufagen einen Griff für feinen Gegen
itand bekommen muß. damit er ihn erfalfen kann. Und eine logifche Theorie
mit ihren Voransfetzungen von Urfache und Wirkung. von Zeit und Raum

und fo weiter ifi jufi ebenfo eine geifiige Handhabe und nichts weiter. ,Ohne

Theorie können natürliche Vorfälle zwar nutzbar gemacht. aber nicht aus

gedacht werden. Die Menfchen bauen Windmühlen und Walfermühlen und

mahlen darauf Weizen. lange bevor fie fich den Kopf über die Phyfik der

*Äiinde und Strömungen zerbrechen. Wenn fie es tun. müffen fie warten.
bis ein Gedankenzimmermann von Beruf ihnen eine Theorie zurechtmacht.
Dann kann jedermann „die Sache verfiehen“. vorausgefetzt. daß die Theorie

einfach genug ifi
. Als ich ein Kind war. gab man'mir folgende Handhabe.

damit das Univerfum zu erfalfen:

..Gott machte den Menfchen: und der Menfch machte das Geld.

Gott machte die Bienen; und die Bienen machten den Honig.

Gott machte Satan; und Satan machte die Sünde.
Und Gott machte eine Hölle. nm Satan bineinzufptrren.“
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Das war ein envas roher Griff; aber viele Zeitalter hindurch diente er.
wie auch jetzt noch immer. großen Mengen von Menfchen dazu. die Tat

fachen der Welt in den eigenen Köpfen fo zurechtzulegen. daß die Menfchen im
Zufammenhang über fie nachdenken konnten. Die unbedingte. felbf'tverfiändlicln
Gültigkeit und Zulänglichkeit diefes Griifes fchien einfimals fehr tüchtigen

Männern ebenfo einfach und gewiß. wie die Gültigkeit der Gravitation oder

der Evolution fehr tüchtigen Männern noch heutzutage erfcheint; und es be

fieht nicht der geringfie vernünftige Zweifel. daß Gravitation und Evolution

eines Tages ganz ebenfo roh und kindifch erfcheinen werden. wie der oben

angeführte Vierzeiler Darwin erfchien.

Ietzt haben wir die Bedingungen beifammen. unter denen die Wilfen

fchaft bei dem gegenwärtigen Stadium der menfchlichen Entwicklung von
der breiten Volksmenge abforbiert werden kann. Wenn fie ihr nicht auf
gezwungen werden kann. wie das Einmaleins den Kindern. wenn fie nicht

bezahlt werden kann. wie dem Schiffskapitän das Studium der mathema
iifchen Geographie. fo muß die Wiifenfchaft entweder in einer künfilerifchen
oder in einer religiöfen Form dramatifiert werden. um die Sympathie des

Volkes zu gewinnen und feine Aufmerkfamkeit zu feifeln. Und wenn der

Sympathie und dem Interetfe die intellektuelle Neugierde folgt. dann muß

dem Drama die Theorie folgen. damit die Leute fich die Wiifenfchaft ebenfo
denken und fich vorfiellen wie fühlen können.

Nun wird man nicht bezweifeln. daß der Sozialismus. wenn er heutzu
tage ernfihafte Beachtung finden foll. als politifcheWiffenfchaf t und nicht
als Gefühlsdogma ins Feld rücken muß. Es ifi wahr. daß er auf einem
Gefühlsdogma aufgebaut und ohne diefes ganz bedeutungslos und zwecklos ifi

.

Aber fo verhält es fich mit allen modernen demokratifch-politifchen Sofiemen.

Die amerikanifche Verfalfung behauptet nachdrücklich. daß jeder Menfch ein

natürliches Anrecht auf Leben. Freiheit und die Iagd nach dem Glück habe.
Dies ifi der formelle Ausdruck für die Tatfache. daß ein demokratifches.
politifches Syfiem von der Vorausfetzung des abfolut dogmatifchen. un

vernünftigen. nicht zu rechtfertigenden. unverantwortlichen. kurz „natürlichen"

Entfchluifes (von feiten jedes Bürgers) ausgehen muß. zu leben. zu handeln

und zu reden. wie es ihm gefällt. und feine Kräfte zu verwenden. um auf

feine eigene Art zu feinem Glücke zu gelangen. Sittenprediger haben wieder

t
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und wieder bewiefen. daß das Leben. wenn man es auf der vernünftigen Grund

lage eines Vergleiches feiner Freuden mit feinen Leiden. Sorgen und Mühen

beurteile. nicht wert fei. gelebt zu werden. Hochtories haben bewiefen und können

noch immer beweifen. daß Sklaven ihre Freiheit um den übermäßigen Preis
eines gefiä)erten Unterhaltes. einer guten Regierung. des Friedens. der Ord
nung und der Sicherheit erkaufen. Philofophen haben uns darauf aufmerk

fam gemacht. daß das Streben nach Glück von allen Befirebungen die trau

rigfie fei. und daß das Glück noch niemals anders gefunden worden fe
i

als auf
dem Wege nach einem andern Ziele. Die Vernunft eines jeden Menfchen

fiimmt diefen Sätzen bei; und der Wille eines jeden Menfchen ignoriert fi
e

vollfiändig. Die Menfchheit ifi. wenn man es definieren will. in diefen Dingen

unvernünftig; und wir bekräftigen unfere Unvernunft. wenn wir das bean

fpruchen. was wir „natürliche Rechte" nennen. und für die politifche Aner

kennung diefer Rechte als für Pofiulate agitieren. von denen jede Gefetzgebung

ausgehen und auf deren praktifche Befriedigung und Erweiterung alles ge

richtet fein müffe. Iedes politifche Dokument. in dem diefe Rechte einen

volleren und bewußteren Ausdruck finden. wird. fo unwirkfam es auch in der

Praxis fein mag. zu einem hifiorifchen Markfiein. Wie zum Beifpiel die
hflagna Charta, die Petition of [Lights, die liabea8-(Iorpu8-Akte und

die amerikanifche Verfalfungsurkunde. Die fchließliche Anerkennung der

„natürlichen Rechte
"

in derUnabhängigkeitserklärung war. trotz der praktifchen

Ansfchließung der Frauen und der Neger aus der Definition diefes Rechtes.

für jeden Menfchen die formelle Einweihung der modernen Demokratie auf

ihrer fefien. dogmatifchen Bafis.
Aber es ifi ganz etwas anderes. ob man fefifiellt. was man ficherzufiellen

wünfcht. oder ob man die richtige Methode fefifiellt. welche die Sicherfiel
lung herbeiführen foll. Die amerikanifche Verfalfungsurkunde bedeutet oft
ein fo erbitterndes Hindernis für das Leben der amerikanifchen Nation. ihre

Freiheit und ihre Iagd nach dem Glück. daß amerikanifcheReformatoren da
nach lechzen. damit aufzuräumen. Und jeder Herr. der an einer Univerfität
geifiig kampfunfähig gemacht worden ifi. erklärt. die natürlichen Rechte
könnten nicht befiehen. weil fie unlogifch feien. Als ob darin nicht ihr ganzes
Um und Auf läge. Eine Nation. die die erfien Verfuche macht. ihre
natürlichen Rechte zu fichern. gleicht einer Dame. die das durfiige Unbe
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hagen eines fehr heißen Tages dadurch zu lindern verfucht. daß fie Gefrorenes

ißt. Die einleuchtendfien Schritte find nicht bloß unwirkfam: fie vernichten

ihren eigenen Zweck. Die erfien Demokraten. die fich unter oligarchifcher
oder autokratifcher Herrfchaft daran gewöhnt hatten. die Verweigerung ihrer

natürlichen Rechte mit der Tätigkeit der Regierung in Verbindung zu brin

gen. begannen mit fyfiematifchen Verfuchen. die Macht des Individuums
auszudehnen und die des Staates einzufchränken. Daher find die erfien
Früchte der Demokratie die Triumphe der Whigs und ihrer Prinzipien der
kontraktlichen Freiheit. des l.ai88e2-iaire und fo weiter mit der Manchefier

fchule als Vorhut und den Anarchifien*) als äußerfiem linken Flügel der

Gleichmacher. Gerade fo wie Cromwell feinen linken Flügel von Gleich

machern hatte. Aber ein kurzer Verfuch mit dem Whig-Anarchismus als

Schuiz für die natürlichen Rechte zeigt. daß das Problem. ihnen die weitefi
mögliche Ausübung zu fichern. viel komplizierter ifi. als es einfimals fchien.
Man bemerkt. daß geradefo. wie die Wiifenfchaft kein Licht auf die dog
matifche Grundlage der Demokratie wirft. die Dogmen der natürlichen Rechte
kein Licht auf die Wilfenfchaft der Politik werfen. Die unmittelbarfien und

einleuchtendfien Folgerungen aus diefen Dogmen haben einen Stand der
Dinge hervorgerufen. der im fchlimmfien Falle eine vollkommene Hölle von

Sklaverei. Elend und Lebensvernichtung in Fabriken und Bergwerken be

deutet und im günfiigfien Falle. obwohl im großen und ganzen befier als

alles Vorangegangene. doch als permanent befriedigende foziale Einrichtung

gar nicht in Frage kommt. Man hat entdeckt. daß in der menfchlichen Ge
fellfchaft der dominierende Faktor nicht die politifche Organifation. fondern die

indufirielleOrganifation ifi; und daß. wenn man dem Volke eine überwachung
der politifchen Organifation fichert. ihm aber die indufirielleOrganifation durch

*) Vielleicht täte ich gut daran. zu erklären. daß ich unter Anarchifien nicht
die unfeligen Verbrecher verfiche. die in den Zeitungen gelefen haben. daß An

archifien Brandleger. Diebe und Mörder feien. und deshalb ihren Ausbrüchen dadurch

Würde zu verleihen fuchen. daß fie fich als Anarchifien ankündigen. Auch meine ich

nicht jene materialifiifchen Rationalifien. die da glauben. daß das Dynamit. weil

logifch. auch menfchlich gültig fei. Jch meine jene Theoretiker. die wie Herbert
Spencer oder Krapotkin das foziale Problem durch Abfchaffung des Staats

zwanges und der Staatsunternehmung und durch Einfeßung der Macht des freien

Jndividuums löi'en möchten.
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die Finger fchlüpfen läßt. - daß dies die Sklaverei unter den politifchen For
men und Anfprüchen der Freiheit und Gleichheit verfchärfen heißt. Kurz:
wenn nicht die Regierung die Indufirie überwacht. ifi es zwecklos für das

Volk. die Regierung zu überwachen.
Als dies klar wurde. fchoben die Kollektivifien die Manchefier- oder So
zialifienfchule beifeite*). und die Demokratie wurde zur Sozialdemokratie.

Ihre Ziele waren die Regelung des Eigentumsrechtes und die Organifierung
und überwachung der Indufirie durch den Staat. Nun muß man bemerken.
daß wir hier keinen Widerruf und keine Verbelferung der amerikanifchen
Verfalfungsdogmen haben. Die Demokratie jagt noch immer nach Glück
und firebt nach erweitertem Leben und erweiterter Freiheit; und fie mißachtet
noch immer die Lehren der Afkefe und des Pelfimismus. Und der Sozia
lismus ifi ganz auf fetten der Demokratie. Er räumt durchaus ein. daß
das Snfiem. welches die Demokratie in Vorfchlag bringt. damit fiehen oder

fallen muß. ob es dem Sozialismus gelingt. die Menfchen lebhafter. freier
und glücklicher zu machen. als fie ohne ein folches Syfiem fein können. Folg

lich ifi der Sozialismus nach feiner dogmatifchen Seite hin nicht unterfcheid
bar von der altmodifcheren Demokratie. der republikanifchen Regierungs

form. dem Radikalismus oder dem Liberalismus oder fogar von dem eng

[ifchen Konfervativismus. der ja nicht mehr behauptet. das Organ einer

Klalfe gegenüber dem Volke zu fein. und der tatfächlich praktifch weiter vor

gefchritten ifi als die deutfche Sozialdemokratie.
Der einzige Unterfchied ifi: der Sozialismus befireitet. daß der indu

firielle Kollektivismus die wahre politifche Wiffenfchaft der Demokratie fei.

Die Sozialifien fagen nicht zu den Manchefierleuten: „Eure humanitären
Ziele mißdeuten den Willen des Menfchen". fondern: „Eure Methoden.
unferen gemeinfamen Zweck zu erfüllen. find falfch. weil eure foziale Wilfen

fchaft irrig ifi
. In eurer Schlußfolgerung habt ihr den größeren Teil der

ki Die Sozialifien follten. nebenbei bemerkt. ihre Verpflichtungen den Politi
riften gegenüber nicht vergeffen. - Verpflichtungen. die fo groß find. daß Sidney
Webb erklärte. die einleuchtendfie moderne Nnßanwendung von Eomtes „Gefezz
der drei Stadien“ befiände darin. daß der Eomtismns das metaphyfifche Sta
dium des Kollektivismus und der .kt'ollektivismns das voftive Stadium des Com

tismus fei.
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Tatfachen verkannt. weil euer Interelfe und eure Klalfenvorurteile eure Auf

merkfamkeit ausfchließlich auf den geringeren Teil diefer Tatfachen gelenkt

haben. Ihr habt euch zu viel auf die Deduktion und zu wenig auf die hifio
rifche Forfchung und die zeitgenölfifche Unterfuchung verlatfen. Ihr habt die
Kompliziertheit des Problems. das hier zu löfen ifi. auf lächerliche Weife unter

fchätzt und euch in euerin Denken von alten Ideenalfoziationen hemmen und auf

halten lalfen. die ihr irrtümlich für Prinzipien hieltet. Ihr habt den Politikern
als den Ingenieuren. welche die politifche Mafchine in Gang bringen. und

den Handwerkern. welche fie reparieren und vergrößern müfien. fchlechten Rat
und unausführbare Befehle erteilt und erteilt fie ihnen noch. Deshalb wollen

wir das Volk überreden. euch zu entlalfen und uns an eure Stelle zu fetzen."
Die ganze Streitfrage ifi alfo eine Frage der politifcheu Wilfenfchaft und

Praxis - und nur eine folche. Geradefo. wie die Einführung des Schrauben
dampfers. oder der Dnrchfiich des Suezkanals. nicht auf den Wunfch des

Auswanderers. nach Amerika oder Ceylon zu gehen. einwirkte. fondern ihn

einfach mit einer belferen Methode hinzukommen verfah. geradefo übt der

Sozialismus keinen Einfluß auf das Ziel der Demokratie aus. fondern er

bietet einfach ein belferes Mittel. es zu erreichen. Auf der fozialifiifcheu Seite

befieht keine Neigung. das
- wenigfiens buchfiäblich - zu bezweifeln.

Seitdem Marx und Engels in den kommunifiifchen Manifefien erklärten.

daß alle anderen menfchlichen Einrichtungen nur der Reflex der indufirielleu

Einrichtungen - in der Politik. Kunfi. Religion und was nicht fonfi -
gewefen feien und noch immer find und immer fein mülfen. feitdem haben

wir fiets die äußerfie und abfichtliche Schaufiellung des wilfenfclmftlichen
Charakters des Sozialismus geübt. Zuerfi dem utopifänn Sozialismus
Fouriers gegenüber. Und in neuerer Zeit dem reinen Opportunismus der

angefiammten politifchen Parteien gegenüber. Das Manchefiertum war das

erfie moderne politifche Syfiem. das mit abfoluter Unverfälfchtheit als Nu1z
anwendung der reinen politifchen und indufiriellen Wilfenfchaft. und nicht

der überfinnlichen Religion oder Pflicht. ins Feld zog. Der Sozialismus

ifi ebenfalls profaner. materialifiifcher und fatalifiifcher. weil er den Ver

hältnitfen als Faktor für den perfönlicheu Charakter und der indufiriellen

Organifation als Faktor für die Gefellfchaft mehr Bedeutung beilegt. Die

Daten des Kollektivismus find in Blaubüchern. fiatifiifchen Auszügen. amt

t '
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lichen Berichten. Protokollen und Beobachtungen der wirklichen Tatfachen

und Zufiände des indufiriellen Lebens zu finden. nicht in Träumen. Idealen.

Prophezeiungen und Offenbarungen. Bei der Bildung von Theorien aus

diefen Daten haben die Sozialifien oft genug grobe Fehler gemacht. Marx

zum Beifpiel war in feiner theoretifchen Wirtfchaftslehre ebenfo unvollkommen

wie Adam Smith. Aber fein Fehler war niemals einer abfichtlichen Fälfchung
des Freidenkertums oder einer Beweisführung durch unwilfenfchaftliche Er
wägungen zuzufchreiben.

Und was fieht uns nun als Folge diefes wilfenfchaftlichen Charakters des

Sozialismus bevor? Offenbar muß er dem Gefetze gehorchen. dem fich jede

Wilfenfchaft beugt. wenn fie der Unterfiützung des Volkes bedarf. Der

Sozialismus muß dadurch popularifiertwerden. daß man ihn zuerfi dramatifiert
und ihn dann in eine Theorie umfetzt. Der Sozialismus muß unter einem mit

Verfprechungen befiickten Schleier von Illufionen verfieckt und mit einer

einfachen geifiigen Handhabe für das Falfungsvermögen des gewöhnlichen

Menfchenverfiandes verfehen werden. Ich gedenke nicht. eine Aufzählung aller

diefer Illufionen und Zimmermannsarbeiten zu verfuchen. Damit. daß ich ihre
Notwendigkeit bewies. habe ic

h alles getan. was ic
h mit Nutzen tun kann.

Was folgt. dient nur als Illufiration.
Die dramatifcheIllufion des Sozialismus ifi diefe: fie fiellt die arbeitende

Klalfe als tugendhafte Helden und Heldinnen in den Netzen eines „Kapi

talifi“ genannten Schurken furchtbar leidend und edel kämpfend. aber mit

einer glücklichen Löfung für fie und einer fürchterlichen. nahen Vergeltung

für den Böfewicht dar. ehe der Vorhang über einer Zukunft voll ungetrübter
Seligkeit herabraufcht. In diefem Drama findet der Proletarier einen. den
er lieben. mit dem er fühlen und für den er eintreten kann. den er mit fich

felbfi identifiziert; und einen andern. den er verabfcheuen. dem er fich ent

rüfiet überlegen fühlen. und den er mit der fozialen Tyrannei identifizieren

kann. unter der er leidet. So kommt es. daß der Sozialismus auf der
Rednerbühne genau wie das Leben auf der Bühne des Adelphi-Theaters

dargefiellt wird. alfo ganz falfch und konventionell. Aber auf die einzige Art.
auf die man das Publikum dazu bringen kann. fich dafür zu interelfieren.

Eng verbunden mit der dramatifchen Illufion und tatfächlich im Grunde

dasfelbe ifi die religiöfe Illufion. Diefe Illufion fiellt dar. wie der Sozia
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lismus fich durch einen großen clie8 irae, genannt die „Revolution" vollendet.

durch den der Kapitalismus. der Kommerzialismus. der Wettbewerb und

alle die Begierden der Börfe gerichtet und verbannt werden follen. damit

die Welt dem Reiche Gottes auf Erden erhalten bleibe. Und dies alles wird
in einem zuverläffigen Buche von einem großen Propheten und Führer offen
bart. Bei diefer Illufion ifi der Kapitalifi kein Theaterböfewicht. fondern
der Teufel. Der Sozialismus ifi nicht die glückliche Löfung eines Dramas.
fondern der Himmel. Und ..Das Kapital“ von Karl Marx ifi „die Bibel
der arbeitenden Klalfen." Der Arbeiter. der durch die Verweltlichungs

propaganda von der Staatskirche oder ihren Sekten losgelöfi wurde und

nun als ausgefprochener Agnofiiker oder Atheifi den gangbaren Glauben

an Himmel und Teufel und Bibel heftig leugnet und voll Verachtung

lächerlich macht. wird mit der größten Erleichterung und Gier zu feinen alten

Denk- und Vorfiellungsgewohnheiten zurückkehren. wenn fie in diefer welt

*ichen Form wieder auftauchen. Der Chrifi. der erkennt. daß die überfinnliche
Form feines Glaubens ihm entfchlüpft. gewinnt den Glauben in einer ihm
vollkommen natürlich fcheinenden Form als chrifilichen Sozialismus wieder

zurück. (Sc-nu.“ folgt.)

Die zwei Briefe

Sehr geehrte Herren Kollegen!

Beziehungen zum Schlolfe Windfor find noch nicht fo weit

..
. gediehen. daßman uns Schriftfiückeanvertraut. dieSir Edward

2-.. * Grey dem Oberhaufe mit fchönem Takte vorenthalten hat.
Vielleicht hätten Sie diefen Umfiand in Erwägung ziehen können. Vielleicht
hätten Sie mit einem Blick auf den Abreißkalender zu der Anficht kommen
können. daß der Schreibtifch des Lord Tweedmouth auch für uns verfchloifen

ifi.
- jedenfalls. Sie taten es nicht. fondern Sie erwiefen uns die Ehre
Ihres Vertrauens.
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Wir bitten Sie alle. das Ereignis mit jenem Humor hinzunehmen. welcher
nur dann wertvoll genannt werden kann. wenn er uns über die Mißlichkeiten

des Lebens hinweghilft.

Sehr geehrte Herren Kollegen! Wir alle. gleichviel welcher Richtung wir
angehören. müffen uns kummervoll eingefiehen. daß wir dort. wo der Deutfche

feine allerhöchfie Anerkennung fucht. das Gegenteil finden. Das ifi um fo
betrüblicher. als unferen englifchen und amerikanifchen Kollegen die geifiigen

Qualitäten eines Generals zuerkannt worden find; und Sie wiffen felbfi. wie
viel das in Preußen bedeutet. Angefpornt durch den Ehrgeiz. unferem Stande

eine ähnliche Anerkennung zu verdienen. fieckten wir uns das Ziel noch höher
und verfuchten. einen Brief abzufalfen. der an Einficht. Klarheit der Gedanken.
diplomatifchem Gefchick. profunder Sachkenntnis fo Ungewöhnliches bot. daß

er als echter Brief Seiner Majefiät an Lord Tweedmouth vor ganz Europa
gelten konnte.

Es ifi uns gelungen.
Von der gefieigerten Wertfchätzung. die fich daraus für den deutfchen
Iournalismus mit Notwendigkeit ergeben muß. überweifen wir Ihnen nach
dem Siege den gebührenden Teil und rechnen auf Ihre Dankbarkeit.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Der März

Rochette / Von Georg Bernhard

Fleckens ifi heute zum hifiorifchen Ort geworden. Denn dort
' -

war einfi als flinker Galopin Monfieur Rochette tätig. delfen

finanzieller Zufammenbruch als jüngfie cause cälebre cle pari8 intereffierte.

Rochette heißt zu deutfch Rakete. Der Mann hatte feinen Namen zu Recht:

er fiieg mit viel Gepraifel empor. und fein Licht verlofch ebenfo fchnell wie eine

Rakete. Der Fall Rochette felbfi bietet eigentlich wenig des Interefianten.
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Es las fich ja in den Zeitungen als recht hübfche Tragikomödie. aber für uns

abgebrühte Leute vom Fach war eigentlich kaum etwas Originelles an der

Gefchichte. Für Frankreich find die Rezepte. nach denen Rochette arbeitete.
uralt gewefen. Man wird befonders lebhaft an den Bontoufchwindel er
innert. Schon durch ein äußerliches Moment. Bontou gründete die „Union
gönärale'h Rochette nannte das Kind feiner Finanzlaunen „Union 8elge“;

geht man noch weiter zurück in der Finanzgefchichte Frankreichrh fo findet

man den „(:räclit modilier“ der Gebrüder Pörreire als Vorbild für Herrn

Rochettes „(:räclit rninier etincln8trielle“. Selbfiverfiändlich gründete auch

Herr Rochette nicht. um Geld zu verdienen. fondern um Wohltäter der

Menfchheit zu werden. Nur konnte er die Echtheit diefer Gefinnung nicht

fo glaubhaft nachweifen wie die Gebrüder Pierre-*re- die ja fchließlich bereits

als Schüler Saint Simons für philantropifch-fozialifiifche Ideen gefchwärint

hatten. In der Finanztechnik gleicht Herr Rochette duräsaus feinen Vor
gängern. Er fieigerte die Kurfe der Aktien feiner Gründungen und ließ Agenten
in Paris fowie Filialleiter in der Provinz umherreifen. um den Sparer zum
Kaufen zu animieren. Die kleinen Leute verdienten zunächfi. da Herr Rochette

dafür forgte. daß die Aktien tüchtig fiiegen. An den Stammtifchen und in

den Salons. wo die Bürgersfrauen Kaifeeklatfch abhielten. erzählte einer
dem anderen von feinen Gewinnen. und jeder Käufer trat fo felbfi wieder als

Werber ein. Auf folche Weife gelang es Herrn Rochette fchließlich nam

hafte Schulden zu kontrahieren und fich eine Partei zu gründen. In Frank
reich arbeitet man hauptfächlich mit Deputierten. Herr Rochette war nicht

knauferig. Ein einziger Senator foll allein achthunderttaufend Franken in ein

paar Iahren verdient haben. Der franzöfifche Volksvertreter bezieht neun

taufend Franken jährlich. Die bezieht er fürs Reden. Aber da Reden bekanntlich
nur Silber ifl. Schweigen jedoch Gold. muß das Schweigen teuerer bezahlt
werden. Ein befonderer Vertrauensmann von Herrn Rochette war Herr
Rabiier. der Vizepräfident der franzöfifchen Kammer. Herr Rabier. ein be

kannter parifer Advokat. hatte das Glüclö zehn Tage. bevor man feinen
Klienten ins Unterfuchungsgefängnis geleitete. ihm die Freundfchaft zu kün

digen. weil er- Herr Rabier fagt unbefugt - feinen Namen auf die Brief
bogen und Profpekte feiner Unternehmungen gefeizt hatte. Herr Rabier kün

digte Herrn Rochette zur rechten Zeit die Freundfchaft. denn in den e
lfTagen.

Wär.. Hefia 2
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in denen Herr Rochette noch Mandate zu vergeben hatte. wäre nicht mehr

viel an ihm zu verdienen gewefen; und hätte er ihm wieder früher die Freund

fchaft gekündigt. fo hätte er nicht zwei Iahre lang einhundertachtzigtaufend

Franken beziehen können. Man fieht: Ehrlichkeit. zu rechter Zeit ausgeübt. ifi
ganz lukrativ. Wie gel'agt. für Frankreich ifl das. was Herr Rochette tat.
ebenfo wie er es tat. nicht neu.

Vor zehn Iahren würde man in Deutfchland noch manches Neue gefunden

haben. Aber feitdem im Verbrecheralbum die Bilder von Terlinden. Schmidt.

Exner und Sandeu prangen. konnte uns Heri- Rochette mit feinen Tricks

nicht mehr imponieren. Seine Freunde erklären jetzt. er fe
i

ein mufiergültiger

Sohn gewefen. er habe bis fpät in die Nacht gearbeitet. und was dergleichen
Dinge mehr find. die auf die Tränendrüfen wirken follen. Man kann ein

guter Sohn und ein ebenfo guter Schwindler fein. und ein guter Schwindler

muß lange arbeiten. Die Leute reden fich immer ein. daß Schwindel keine

Tätigkeit erfordere. Das Gegenteil ifi richtig: Beamte. die unterfchlagen.

führen die Unterfchlagungen meifi nach den Gefchäftsfiunden aus und kom

men deshalb in den Ruf. befouders fleißige Menfcheu zu fein. Nur in einem

Punkt tfi Herr Rochette fchlechter gefiellt gewefen als zum Beifpiel Herr
Sanden. Herr Sanden war bereits Ritter höherer Orden. Herr Rochette
kam über die Vorfchlagslifie der Ehrenlegion nicht hinaus. Viel interelfanter
als das Treiben Rochettes ifi die Pfychologie des Publikums. Iahrelang

hatte man in allen Kreifen von Paris den Mann als großes Finanzgenie
gefeiert; jetzt. wo er zufammenbricht. fiöbert man i

n den Geburtsregifiern.

findet. daß er der Sohn armer Leute war. forfcht weiter nach. fiößt auf feine
Kaffeeburfchentätigkeit in Melun und fagt eutrüfiet: „Dös wenn i g'wußt

hätt'!" Es ifi merkwürdig. wenn Carnegie es vom Zeitungsboy zum
Milliardär bringt. oder wenn Lafitte. der als Armeleutekind geboren wurde.
als reicher Bankier fiirbt. dann übernimmt man die Hifiorien folcher Leute

in die Lefebücher zum Nacheifern für alle Armeleutekinder und Zeitungsbovs

und ruft: „Zcce bonn-188 l“ Maßt fich aber einer. der unterwegs fiürzt. das

Rennen über die Schickfalshürde an. dann verurteilt man ihn. dann tut

man. als ob jeder bei der Geburt fchon amtlich für die zukünftige Laufbahn

abgefiempelt werden müßte. Dabei war fchließlich der Advokatenfohn aus

Ajaccio ein recht guter Kaifer. und der ehemalige Schauerjunge Iayne Hill
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foll ein fehr großer Diplomat vor dem Herrn fein. wenn man ihn auch am
berliner Hofe für einen unzulänglichen Vertreter der amerikanifchen Macht
hält. Diefes nndemokratifche Getue ifi wahrhaftig recht albern. Wenn es

Herrn Rochette geglückt wäre. fo hätte ficher ein cluc oder conte mit Ver
gnügen in Monte Carlo das erfchwindelte Geld verfpielt. genau wie die cluc8

und conte8 das Geld der reich gewordenen Schweinefchlächter verjeuen. Aber

jetzt kann der Mann ja doch keine Mitgift mehr vergeben; warum foll man
fich da nicht über den Kaffeekellner von Melun lufiig machen und entrüfien?
Das einzige. was an der Affäre Rochette eine gewitfe Originalität aufweifi.
ifi der Umfiand. der den direkten Anlaß zu feinem Sturz brachte. Herr
Rochette hatte die Aktien des Petit Iournal aufkaufen wollen. und um diefe
Aktien billig zu bekommen. hatte er fich die Aktionärlifien verfchafft und an

deren Adrelfen ungünfiige Berichte über die Finanzlage des Blattes gefchickt.

Gleichzeitig hatten einige Börfenmakler Auftrag. die etwa an den Markt
kommenden Aktien billig zu kaufen. Die Redakteure des Petit Iournal be
kamen davon Wind und zogen gegen ihn vom Leder. Das war fein Pech.
Hätte er die Zeitung durch feine eigens gegründete Annoncenexpedition ruhig

weiter mit guten Inferaten verforgen lalfen und nicht den Ehrgeiz gehabt.

um die Produktionskofien der Reklame zu verringern. felbfi Zeitungsbefitzer

zu werden. fo lebte er vielleicht noch als der große Finanzier. Daß mit den

franzöfifchen ..Saubengels" nicht zu fpaßen ifi. wilfen die franzöfifchen Finan

ziers ganz gut. Darin zeigt fich auch. ob einer von der Zunft und vom alten

Finanzadel ifi
.

Herr Rochette hätte das eigentlich auch wilfen können. denn

es ifi noch gar nicht fo lange her. daß der Kampf zwifchen dem „Mann" und

dem ..Crädit Lyonnais" mit einem fehr unrühmlichen Rückzug diefes alten. ge

fefieten parifer Bankinfiitutes endete. Herr Rochette endete alfo an der Preffe.

und zwar am ..Petit Iournal". das für ih
n unbekömmlich war.

OVG
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Briefe an eine Freundin

Von Wilhelm Bufch t
täten-ung)

Wolfenbüttel l7. Ian. 82.

Liebe Frau H.!

Mit meinen Pullen und Pillen komm ic
h mir oft recht abfonderlich vor.

Hab aber wieder Appetit. Nur Schlaf und die Heiterkeit. welche mein Hand
werkszeug ifi. hab ich noch nicht recht wieder.

- Bei dem wunderbaren
Winterwetter war ich letzthin mehrfach im Wald. den der Rauhfrofi auf's

Zierlichfie verfilbert hat.
- Ich muß oft an Sie denken und hoffe. daß die

milde Zeit Ihnen gut thut. - In acht Tagen fo etwa denk ic
h wieder in

Wiedenfahl zu fein und das Arbeiten zu verfuchen.

Meine herzlichfien Grüße!

Ihr Wilh. Bufch.

Wiedenfahl 4. April 82.

Meine liebe Frau H.!

Seit etwa vier Wochen bin ich wieder wohl. Eine Erinnerung dran. daß
man nicht immer fo umfonfi durch diefe Welt reifen foll. hat. denk ich. ihr
gutes für mich gehabt.

Wie geht es denn Ihnen? Der milde Winter. der rafch nahende Frühling.
hab ic

h mir oft gedacht. muß doch recht wohlthuend für Sie gewefen fein. -
Schon längfi haben die Spatzen die erfien Erbfenkeime abgerupft. die Bäume
drängen der Blüthe zu und über das junge Roggenfeld gehen bereits kleine

Wellen hin.
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- Wo find Sie nun? Sind Sie noch im Gewurrl der Stadt. oder
hören Sie auf dem Gut die Vöglein pfeifen ?- Bei uns find die drei Iungens
aufFerienbefuch;Hermannfchonetwaslänger.AdolfundOtto feitSonnabend.

Die letzteren find wieder als Erfie verfetzt. obgleich Otto wegen Scharlach
mit Dyphteritis die Schule 6 Wochen lang verfäumen mußte.

-
Wir Vier erinnern uns oft und gern an unfere Borkumer Freunde und
lalfen Sie. Herrn H.. Georg und's Gretel recht herzlich grüßen.
Schreiben Sie bald mal einige Worte an

Ihren

aufrichtig ergebenen

Wilh. Bufch.

Wiedenfahl l2. Inn. 82.

Liebe Frau H.!

Die Nachricht von dem Tode Ihres Vaters hab ic
h

erhalten. Da Sie
mir oft mit großer Liebe von ihm gefprochen. fo kann ic

h

wohl ahnen. daß

l'ein Verlnfi ein großer Schmerz für Sie fein muß. Wie wenig aber. ja

fafi nichts. kann in folchen Fällen ein Anderer uns fagen. was uns wirklichen

Trofi gewährt. Nur an einer Hand. welche durch alle Ewigkeit fefi ifi
.

können

wir. fcheint's. folche ängfiliche Stellen unferer Bahn mit Beruhigung über

fchreiten.

Ich denke mir. Sie find jetzt auf Ihrem Gut und freuen Sich an der
Fülle von Blüthen und Aehren. welche diefer Frühling dem Sommer ent

geaenträgt.

Die Ferienzeit und damit die Rückkehr der Neffen find nahe. Ob ic
h

länger und weiter mit ihnen reife. weiß ic
h

nicht und glaub es kaum. Meine

Schwefier geht ungern fort. So ifi denn natürlich. daß fie möglichfi lange
bei Muttern bleiben. die fonfi fo viel allein ifi

.

Die herzlichfien Grüße von

Ihrem getreuen Freunde Wilh. Bufch.
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Wiedenfahl 8. Ang. 82.

Liebe Frau H.!

Sie haben mir fo lange nicht geantwortet. Bitte. geben Sie mir doch
mal wieder durch ein paar Zeilen Nachricht. wie und wo Sie fich mit den
Ihrigen befinden. - Ich war fo ganz fiill für mich weg auf ein paar Wochen
in Wolfenln'ntel. Auch Bruder Hermann war acht Tage mit dort. Nun

fi
lz ich wieder hier und fehe der Erndtezu und wünfche gut Wetter herbei.

denn noch immer weht's und regnet's aus der Nordwefiecke.

Adolf und .Otto find feit dem Erfien wieder nach Bückeburg auf die Schul
bänke gerückt. Hermann kommt heut in die Ferien. Er wird wohl fleißig
feinem öfierlichen Examen entgegen fireben.

Seien Sie. Herr Georg und Gretchen auf's herzlichfie gegrüßt von

Ihrem

Wilh. Bnfcb.

Wiedenfahl 2. Oct. 82.

Meine liebe Fran

*Wie fehr hat es mich gefreut. die Züge Ihrer Schrift mal wieder zu fehn
und zn hören. daß es Ihnen belfer geht! Welch fchmerzliche Zeit muß das

für Sie gewefen fein! Wie oft haben wir an Sie gedacht und immer ge
wünfcht. Sie möchten an der englifchen Küfie ein milderes Wetter gehabt
haben. als wir den Sommer hindurch gehabt. - - Ich lefe zwifchen Ihren
Zeilen ein gewifies Unbehagen der Welt gegenüber. Wohl Wenige haben's
nicht. In freudiger Eile firebt man zur Höhe hinan. um dann oben angelangt
doch nicht das angenehmePanorama. den „reizenden Blick ". wie die Damen

fagen. zn finden. den man fo fehufücbtig erwartet hatte. Was mich betrifft.

"o kann ich leider nicht umhin. den größten Teil meiner Nichtbefriedigung

auf das höchfi läfiige Gepäck der eigenen Schuld zu fchiebeu.

Am Sonnabend vor acht Tagen war ich auf dem Bahnhofe in Stadt
hagen. nm meinen Bruder abzuholen. Eben hatte ich den Perron verlalfen.
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als mir Herrn H-ns Karte überreicht wurde. und ein fehr fchmerzlicher Ge
danke war es für miclx daß Sie nur ein paar Schritte entfernt fo ungefehen
an mir vorübergeranfcht waren. Anch Adolf und Otto haben es l'ehr be

dauert. Sie in Bückeburg nicht begrüßen zu können. Seit vorgefiern find
fie in den Herbfiferien hier. Hermamn der fich dem öfierlichen Examen ent

gegen arbeitet. bleibt ebenfalls noch ein paar Wochen bei uns. Wir alle vier
fagen Ihnen und den Ihrigen unfere herzlichfien Grüße und hoffen recht bald

auf gute Nachricht von Ihnen.

Stets Ihr aufrichtiger Freund
W. Bufch.

Wiedenfahl l6. Der. 82.

Meine liebe Frau H.:

Hoffentlich haben Sie fich gegen den barfchen Winter recht fchön warm
und behaglich eingewickelt. Der heurige zeigt fich grimmiger. als der ver

flolfene. Wie in Watte verpackt. haben wir feither im hohen Schnee ge

felfen. aber auch beim wohl erwärmten grünen Kachelofen. Und wenn man

dann fo hinausblinzelt in die weiße. reinliche Welt und feine Dampfwolken
vor fich hinkränfelt. dann fcheint einem die Einfchachtelung vergleichsweife

doch auch nicht übel; man ifi nur um fo mehr geneigt. mit allen peinlichen

Gedanken einen friedlichen Compromiß abzufchließen. (So lange. wie's
dauert!) - Auf nächfien Sonnabend erwarten wir Hermann. Adolf und
Otto. Ein wenig wird fich wohl fchon in die Fefifreude die betrübte Ansficht

einmifchen. daß Hermann nächfie Ofiern wahrfä)einlich in die weite Welt

hinaus muß und daher das drauf folgende Weihnachtsfefi fchwerlich bei

Muttern feiern kann. - Die Sylvefierbowle denke ic
h

hergebrachtermaßen

auch diesmal wieder bei Bruder Gufiav in Wolfenbüttel zu trinken. Sie
denk ic

h mir. fiecken jetzt voller Befcherungspläne für die zwei Kinderchen. Ich
wünfchß daß Ihnen Alles zur Freude und Zufriedenheit gerathen möge!

Mit den herzlichfien Grüßen Ihr ergebenfiter Freund

Wilh. Bufch.
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Wiedenfahl t4. Ian. 83.

Liebe Frau H.!

Ihren guten. freundlichen Brief erhielt ic
h in Wolfenbüttel. wo ich bei

einer fiillen Bowle Ihrer gedacht habe. Es waren trübe regnichte Tage. die
durch die traurigen Berichte über die fchrecklichen Walfernöthe noch drückender

wurden. Dazu kam. daß die Schwiegermutter meines Bruders fehr heftig
erkrankte. So packt ich denn mein Bündel. e

h ich's gedacht.
- Ein ganz

anderesWetterbild war mein Reifebegleiter: eifig und fonnenklar. In Fußfack
und Decke gehüllt. erreicht ich mein liebes Dörflein wieder. - Schneidig
wehte der Ofiwind über das Feld daher. Nafe und Ohrmufcheln gewinnen

fchnell eine peinlich gläferne Sprödigkeit. wenn man. dem Wind entgegen.

zum Walde firebt. wo's drin faufi. wie das Meer zwifchen den Bahnen.
Wo genießen denn Sie die herbe Heiterkeit diefer entfchiedenen Winter
tage? Noch in Liegnitz oder fchon in Breslau?

Möge das Iahr 83 all das Gute über Sie ausfchütten. was Ihnen von
ganzem Herzen wünfcht

Ihr aufrichtiger Freund

Wilh. Bufch.

Wiedenfahl 23. Febr. 83.

Es freut mich. liebe Frau H.. daß es Ihnen leidlich ruhig geht. Mehr
als das kann ich von mir gleichfalls nicht rühinen; und in diefer Welt voller

Verdrießlichkeit follte man ja auch wohl fafi damit zufrieden fein.
- Eine

Kunfipaufe in den letzten acht Tagen hab ich dazu verwandt. einen Ausflug

nach Ebergötzen zu machen. wo ich mal wieder in der alten Rumpelmühle

wohnte und die Dorfchronik weiter fiudierte. die ich feit meinen Kinderjahren

zum Teil mit erlebt habe. Aber das Interelfe dran wird kühler. wenn man

alt wird. - Zugleich befuchte ic
h

den Neffen Hermann noch zu guterletzt

vor feinem Abgange von der Univerfität. Er wird anfangs März ins Examen
fieigen und dann bis auf weiters eine Hauslehrerfielle annehmen. fobald fich
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eine patfende
finde-t.
- Otto foll Palmfonntag hier in Wiedenfahl konfir

mirt werden. Es mütfen. denk ich. gemüthliche Tage fein. und der Frühling.
hoff ich. wird auch fchon fo halb und halb dabei mitwirken. Die Schnee
glöckchen find da. die Veilchen haben Knofpen. Rhabarber und Päonien

bohren ihre rötlichen Spitzen durch die Erdkrufie.
-

Was die erwähnten Zeichnungen betrifft. fo bin ich. falls Sie fich eine
Meinung darüber gebildet haben. ganz derfelben. Denn

Stets äußert fich der Weife leife.
Vorfichtig und bedinguiigsweife. -

Die Photographien der Kinder haben Sie mir noch nicht gefchickt. Darf
ich Sie drum bitten?
Ade! Und feien Sie mit den Ihrigen auf 's Herzliehfie gegrüßt von Ihrem

ergebenfien Freunde

Wilh. Bufch.

Wiedenfahl 3. April 1883.

Liebe Frau H.!

Wenn auch etwas fpät. fo doch nicht weniger herzlich. bedank ich mich

für die Photographie der beiden Kinder. Sie fieht nun zwifchen der übrigen
kleinen Welt in Schwarz und macht fich fehr hübfch.
Ein rauhes Winterwetter hat uns feitdem an's Haus gefeffelt; es war um

fo läfiiger. als unfere Hütte ganz voll Ofierbefuch fieckte. der fich dann fiets

innerhalb der Wände herum drängeln mußte.

Hermann hat ein fehr gutes Examen gemacht. Eine Hauslehrerfielle hat
er noch nicht gefunden; bleibt vorläufig hier; wird aber wohl in etwa vier

zehn Tagen zu feinem Stiefbruder nach Schwerin auf Befuch gehn. um dort

das Weitere an fich herankommen zu lalfen. Adolf und Otto find beide

wieder als Erfie verfetzt worden.

Den feit gefiern. wie ic
h

hoffe. aufrichtig erfchienenen Frühling hab ich

fpeziell Ihretwegen mit Dank willkommen geheißen.
Die allerbefien Grüße von den drei Neffen

und Ihrem (Wilh. Bufch.
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Wiedenfahl 9. Iuni 83.

Es kommt mir fo fchrecklich lang vor. liebe Frau H.. daß wir Nichts zu
einander gefagt haben. Hermann und ic

h

haben aber oft an Sie gedacht
und uns auch befonders Ihretwegen über den fonnigen. wonnigen Frühling

gefreut. der Ihnen gewiß wohlgethan.
-Wir fitzen feit vierzehn Tagen in

einem häuslichen Gemüll. da ich einen unglaublich umfangreichen bedroh

lichen Rauchfang habe abreißen lalfen. Es gab einen Lärm und eine Ver
wüfiung wie von Orkan und Erdbeben miteinand. - Sonfi denk ich den
Sommer in aller Ruhe daheim zu fein. Auch Hermann bleibt hier. bis er

eine palfende Hauslehrerfielle gefunden hat. Adolf und Otto follen in den

Iuliferien eine Reife über Frankfurt. Heidelberg den Rhein hinunter machen
und find natürlich fchon vollfiändig vertieft in die Vorfiudien dazu.
Wo kann ich mir Sie denn jetzt denken. und was haben Sie für die
Sommerzeit vor? Ich bitte fehr. lalfen Sie doch recht bald mal etwas
von fich hören.

Die herzlichfien Grüße an Sie und die Ihrigen

vom Neffen Hermann nnd Ihrem alten

Wilh. Bufch.

Wiedenfahl l0. Aug. 83.

Sie bleiben alfo mit dem Grethel noch ein paar Wochen dahint in den
Bergen. meine liebe Frau H.! Möchte Ihnen nur auch für die Zeit ein

recht lufiiges Spatzierwetter befchieden fein; ein fchöneres. als wir hier haben;

_. denn Regen und kühler Wind find unfer täglicher Umgang. Freilich für die
Spätheuerndte foll dies ja fehr erfprießlich fein. und wohl dem. der in diefer

Ausficht einen Troll findet. _ Adolf und Otto. die ihre Rheinfahrt noch im
Sonnenfchein vollführt. find befriedigt heimgekehrt und haben bereits wieder

auf der Schulbank Platz genommen.
- Mit Hermann macht ich ein paar

kleine Ausflüge: Von Hameln per Kahn die Wefer herab; nach dem Stein
huder See W dann zuletzt war ic
h in Wolfenbüttel und befah eine Ans
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fiellung von alten Urkunden. woran fchüne Siegel baumelten. - Den l9 ten
giebts Einquartierung nebfi inilitärifchem Spektakel auf der Halde. Da
ich nichts davon verfiehe. fo will ic

h derweil meinen alten Onkel in Lüuthorfi

befucheu
-
Hernach hoff ich dann wieder meine Ruh zu haben.

Hermann läßt Siefreundlich grüßen; er hat zum 1 tenOctober eine Hans-

lehrerfielle in Rafiorf (Holfiein) bei einem Grafen Rantzau angenommen.
>- Adieu ! liebe Frau H. ! Behalten S ie in freundlicher Erinnerung Ihren

ergebenfieu

Wilh. Bufch.

*Wiedenfahl l4. Dee. 83.

Liebe Frau H. !

Bei Regen und Sonnenfchein haben wir Wiedenfahler oft an Sie ae:
dacht und diefe wichtigen Naturerfcheinnngen mit Ihrem Befinden in Be
ziehung gebracht. Ihr Brief berichtete Gutes darüber und hoffentlich bleibt
es dabei.

Ich krame hier fo fiille weg; war die letzten Monate in meiner Weife

recht betriebfam. machte nur einen Befuch bei Bruder Hermann in Celle.
um das jüngfie Nichtcheu mal zu befehn. was denn auch ganz lufiig zu b

e
obachten war.

Neffe Hermann fcheint fich ja in diefem Rafiorf. wo er ein paar junge

gräfiiche Tanten unterweifi. ganz gut eiugewöhut zu haben.
-
Neffe Adolf.

der ein halbes Iahr vor der üblichen Zeit fein Maturitätsexainen gemacht.
fiudiert feit drei Monaten in Leipzig. .Otto fitzt noch fleißig in der Schule

zu Bückeburg.
- Sie alle werden fich nun bald zur Weihnachtszeit bei

Muttern einfinden.
-* Adolf denk ich Morgen fchon in Wolfenbüttel zu

fehn. Er will dort ein paar Tage bei _Onkel und Tante fein. ehe er hierher
kommt. Ich denke dann aber noch bis zum 22 ten dort zu bleiben. um dann
mit Hermann in Lehrte zufamineu zu treffen und nach Haufe zu reifen.

Sie find nun gewiß fehr rührig für die Weihnachtsfreuden der beiden
Kinder. Die Photographiea derfelben fieheu neben der Ibrigen vor nur.
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Mit dem herzlichfien Wunfch. daß Sie ein fröhlich Fefi erleben und den
benen Grüßen an Herrn H.. Mutter und Kinder verbleibe ich

Ihr fiets ergebenfier Freund

Wilh. Bufch.

I'Ziedenfal 23. April 84.

Liebe Frau H. !

Wir freuten uns recht fehr. die Neffen und ich. als Ofiern ein Brief von
Ihnen ankam. Die Inngens hatten fich fchon immer nach Ihnen erkundigt.
Leider geben Sie uns gar keine frohen Nachrichten von fich; Sie find krank
nnd allein in Karlsbad. Aber Karlsbad ifi ein Wunderbad. Ich hoffe fefi
und wünfche von ganzem Herzen. daß es fich. wie bei fo vielen Anderen. auch

bei Ihnen bewähren möge.

Hermann ifi Sonntag wieder nach Holfiein abgereifi; er hofft Michaelis
in's Stift nach Loccum zu kommen; etwa nur anderthalb Stunden von hier
entfernt. Otto fitzt feit Montag wieder auf der Schulbank. Adolf wird
heut in Tübingen ankommen. wo er fein zweites Semefier antritt.

-- Es ifi
ein Behagen. zu fehn. wie diefe jungen Leute mit fo frifcher Lufi in die Welt
hinaus wandern. Ifi man erfi über den Berg hinüber. wo's wieder hinaus
geht. dann kann man fich nicht mehr viel Guts vermnthen. Ich fchau auch
nicht mehr fo lufiig drein. als dazumalen an der See. Der Bart wird
griifelicht; die Nafe beugt fich unwillig unter das Ioch der Brille. Die

einliegende Photographie. weläie der Photograph fehr „geleckt" hat. bitt ich

darnach zu corrigiren.
- Das große althergebrachte Weltganze hat fich

aber auch dies Iahr wieder frifch heraus gemacht. Seit einigen Tagen ver
dirbt aber ein fchenßlich kalter Ofiwind das Spiel. Die Rofen lalfen auch
die Ohren hängen.

Wenn's nur in Karlsbad gut *Wetter ifi. daß Sie viel ausgehen können?
Die Neffen lalfen grüßen. ebenfo recht herzlich

Ihr Ihnen fiets ergebeuer Freund

Wilh. Bufch.
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?Wiedenfahl 25. Iuli 84.

Liebe Frau H.!

Meinen Dank für Ihren freundlichen Brief von Mitte Iuni. - Ich
möchte Ihnen nun auch mittheilen. wie es bei uns hier geht und fieht.

- -

Eigentlich wollt ich heuer nicht weiter hinaus; fondern gedachte fo für mich

in Garten. Feld und Wald herum zu fpaiziereu. Der Neffe Adolf hat einen

Zug durch die Schweiz gemacht; von Tübingen aus; wird Anfang Augnfi

in die Ferien kommen. Hermann und Otto wollten Holfiein durchwanderu.

Diefen Beiden befchloß ich kurz und gut. mich anzufchließen. Mit Otto

macht' ic
h

vorher einen Abfitecher nach Helgoland. dem rothen. graugefireiften.

fonderbaren Felsbrocken in der Nordfee. wo der faule oder getrocknete Fifth

durchweg den vorherrfchenden Geruch verbreitet. Dann trafen wir Hermann

in Lübeck; befuchten felbdritt ein paar holfieinfche Seen. Brutfiätten der

Mücken; umfuhren erfi die Kieler Bucht. dann die Flensburger Föhrde;

erfreuten uns an der Fernficht von den Düppeler Schanzen aus; dampften

nach Sylt hinüber und nach ein paar Tagen zurück; betrachteten den Dom

in Schleswig und trennten uns fchließlich in Neumünfiter; Hermann nach

Rafiorf. wo er noch bis September bleibt. Otto und ic
h

nach Wiedenfahl.
-

Lange. fehn Sie wohl. hat's nicht gedauert. - Während der Meerfahrc
und am Strande von Sylt haben wir natürlich auch mehrfach unferer lieben
H-ns gedacht. Hermann wie Otto haben mir Grüße an Sie aufgetra
gen. - Möchten Sie doch diefe .Zeilen bei guter Gefundheit antreffen. Das
wünfcht herzlich

Ihr ergebenfier Wilh. Bufch.

Wiedenfahl 3. Nov. 84.

Liebe Frau H.!

Es freut mich von Herzen. daß Sie fich fo gefund und heiter fühlen.
Meinen Dank für die Photographie. Sie gefällt mir gut. obfchon das kurze
Haar etwas Befremdliches hat. Wenn ich die „grauen" auch nicht b
e

9 j
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wundernswert finde. fo denke ic
h

doch recht gelinde darüber. feit ich felber
fo viele davon habe; das heißt viele im Verhältnis zu dem höchfi mäßigen

Gefammtbefitz. den Bart außer Rechnung gelalfen. Mutter Natur. welche
dem Individuum zu feiner Ausfiattung erfi allerlei vorfchießt. hält fich eben

für verpflichtet. es für die gemeinfamen Fonds. woraus es geliehen. wieder

zu re'clamiren. wenn es. ihrer Meinung nach. lange genug her ifi
. So muß

ic
h denn auch durch den Zwicker lefen; zum Beifpiel die Wahlberichte. wo

nach es fcheint. daß der Leute. welche wenig haben. zum Schrecken der Leute.

welche mehr befitzen. mehr als zu viel werden.

Der Neffe Hermann ifi nun in unferer Nähe. in Loccum. anderthalb Stun
den von hier. Er kommt fo alle Woche mal herüber. bei trocknem Wetter
per Velociped; ic

h

hinüber per Stock und Stiefel. Adolfen denk ich nächfier
Tage mal in Göttingen zu befuchen und von da nach dem Dorf Ebergötzen.
wo ic

h

einige Kinderjahre verlebt. hinüber zu kutfchiren. um die alte Klapper

mühle und meinen lieben alten Freund den Müller mal wieder zu fehn.
-

Neffe Otto in Bückeburg fowohl wie Adolf und Hermann tragen mir bei

jeder Gelegenheit Grüße an Sie und die Ihrigen auf. -
Leben Sie recht wohl. liebe Frau H.. und feien Sie überzeugt. daß ich
fiets bin und bleibe

Ihr ergebenfier Freund

Wilh. Bufch.

Wiedenfahl l6. Febr. 85.

Liebe Frau H.!

Unfern vierfachen Neujahrswunfch werden Sie erhalten haben.
Bald nach Neujahr mußte ich nach Lünthorfit. um meine alte Tante mit

zu begraben. Mein alter neunundfiebenzigjähriger Onkel. ein Bruder meiner

Mutter. fitzt nun ganz allein in dem großen fiattlichen Pfarrhaufe. Es klang

fo hohl drin. und er that mir fo leid. daß ich ihm zur Gefellfchaft noch eine

Zeitlang da blieb. Ich war neun Iahr alt. als ic
h bei ihm in Penfion ge

geben wurde. Die alten Leute gehn weg. und nun kommt man felber an die
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Reihe.
- Von Lünthorfi mußt' ic

h dann zu meinem Bruder in Celle. Vor
einigen Tagen bin ich wieder hieher zurückgekehrt. Und mittlerweile haben

fich auch unfere Staare wieder eingefiellt. Noch ein paar Wochen. fo ifi der

Frühling da. Ich wünfche von ganzem Herzen. meine liebe Frau H.. daß
Sie fich gefund und zufrieden daran erfreuen können.
Der Neffe Hermann kommt fleißig von Loccum herüber; bei trocknem

Wetter per Veloeiped. Adolf wird demnächfi fein drittes Semefier b
e

fchließen. Beide haben fchon ganz fiattliche Vollbärte. Otto arbeitet noch

tüchtig in Bückeburg. Was Fleiß. Ordnung und Begabung anbetrifft. kann
die Mutter fchon ihre Freude dran haben und der Onkel auch. - Sie ver
gelfen felten. fich nach Ihnen zu erkundigen. Sind doch die hübfchen Tage
von Borkum noch immer frifch in unferer Erinnerung!

Leben Sie wohl! und fchreiben Sie bald mal wieder! Mit den herz
lichfien Grüßen

Ihr

With. Bufch.

Wiedenfahl 27. Iuni 86.

Liebe Frau H.!

Ich danke Ihnen für Ihren freundlichen Brief! -- Auch wir hatten hier
einen wunderfchönen Frühling. und habe ich daher fchon viel in Wald und
Wind herumgezeichnet. Ich war auf meine alten Tage auch noch mal tiefer
nach Italien hinein; aber fchon in Florenz hatt ich fo überwältigend viel

gefehn. daß ic
h

Lufi hatte wieder umzukehren. hätt ich nicht dem Lenbach ver

fprochen gehabt. ihn in Rom zu befuchen. Hier wohnt ich dann auf's Fürfi
lichfie im Palazzo Borghefe. wo fich im erfien Stock ein hübfcher Garten
mit Lorbergängen und Fontänen befindet. Es war fehr kaltes und regnerifches
Wetter. und wenn ic

h in Florenz eine Unmatfe von Bildern in den Er
innrungskafien gepackt. fo wurde nun hier auch noch eine Lafi von alten

Steinen dazu geworfen. Herrlich. aber zu viel! Bin fehr befriedigt. aber
reifemüde zurück gekehrt. So werd ich den Sommer hübfch zu Haufe ver
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bleiben. Auch ifi meine Schwefier feit acht Tagen in Suderode a/Harz.
Infolgedeifen muß ich die Hütte hüthen.

Hoffentlich werden Sie an der See ein wünfchenswerthes Wetter vor
finden und nur inzwifchen mal einen Regentag. und dann. bitte. fchreiben

Sie doch mal. Die Neffen. wie ich. haben Sie fiets in freundlicher Er
innerung. Otto. der grade per Velociped hier. läßt grüßen.

- Leben Sie
recht wohl. liebe Frau Allen meinen herzlichfien Gruß.

Stets Ihr Wilh. Bufch.

Wiedenfahl 24. April 87.

Haben Sie vielen Dank. liebe Frau H.. für Ihre freundlichen Wünfche
zu meinem Geburtstage! Sowohl ich. wie meine drei Neffen. gedenken noch

oft und mit Teilnahme an unfere liebenswürdigen Freunde von Borkum her
und freuen uns fiets. von Ihnen zu hören. vor allem. wenn Sie uns mit
theilen. daß es Ihnen und den Ihrigen gut geht.

Hermann. der kurz vor Ofiern in Hattorf am Harz mit Erfolg zur Wahl
gepredigt. wird vorausfichtlich noch vor Pfingfien feine interimifiifche Stelle
in Bergen bei Celle verlalfen. um feine neue Pfarre anzutreten. nachdem er

zuvor Hochzeit gehalten.
- Adolf geht morgen wieder nach Göttingen. -

Otto hat Ofiern fein Maturitätsexamen gemacht. wurde vom Mündlichen
dispenfirt. erhielt ein glänzendes Abgangszeugnis und bezog am vergangenen

Donnerstage die Univerfität Tübingen. wo er ein Semefier zu bleiben und

nicht eben viel zu arbeiten gedenkt.

Leben Sie wohl. liebe Frau H.! - Mit den herzlichfiten Grüßen
Ihr alter Freund

Wilh. Bufch.
?Fernen-.ng folgt)

WOW
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Vier Briefe und die Antwort
Von Björnfijerne Bjornfon

Herr Redakteur!

ie vier Briefe. die Sie mir überfandt haben. enthalten alles das.
was die Magyaren damals über Ungarn fchrieben. als fie das

: Gehör Europas für fich hatten und als ihnen geglaubt wurde.
_ - * . ' Bis auf geriugeEinzelheiten. über die ic

h mir erfi näheren Auf
fchluß einholen mußte. kannte ic

h

bereits alles. Aber indem ic
h im Begriff

fiehe. diefes abzufenden. muß ic
h

einräumen. daß die Antwort ebenfowenig

wie die Briefe etwas Neues enthält. Aus diefem Grunde und mit Rückficht
auf den „März“ fiblage ic

h

vor. daß beide Teile die Sache auf fich beruhen
lalfen. Um fo mehr. als meine Dokumentierung mit dem. was fi

e

nach fich

gezogen hat. nur ein Vorpofiengefecht war. das endete. als es die Aufmerk

famkeit auf die Unhaltbarkeit der jetzigen Zufiände gelenkt hatte. Und nn

haltbar find fie.
Mein Ziel war und ifi: die FriedensfreundeÖfierreichs und Ungarns (und
damit meine ic

h

alle. die etwas tun wollen. um Frieden zu erreichen) zum

Nachdenken darüber zu bringen. wie fi
e eine große Friedenspartei fchaffen

können. die aus Männern und Frauen der verfchiedenen Völker in beiden
Ländern zufammengefetzt ifi

.

Eine Friedenspartei. die zur Zeit der Erfüllung die Macht an fich nähme
und ihr Programm realifierte.

*

Unter der „Zeit der Erfüllung
“
meine ic

h

die Zeit. wo die mittelalterliche
Tradition von Staat und Staatsleitung als Zwaugsaufialt modernen Be
griffen Platz zu machen beginnt und die nationalen Vorurteile den Wünfchen

nach Wohlfiand und Glück weichen.
Ich glaube. ic

h

kann die Verhältniffe am befien fo zeichnen: Unter Segel

auf fiürmifchem Meer Trugbilder für Land zu halten. ifi gefährlich; aber

Küfiengrenzen für Trugbilder zu halten. ifi noch gefährlicher.

Mär.. Heft s 3
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Wenden wir dies auf die Großmagyaren an. fo will es folgendes fagen:
Mit Treubruch und Gewalt haben fie fich in Siebenbürgen und Kroatien
zu Herren gemacht. mit ungerechter Wahlordnung und Verwaltung halten

fie ihre Oberherrfchaft aufrecht; aber wenn fie damit auf ein Großmagyaren

reich loszufieuern glauben. fo ifi dies ein Trugbild. ein gefährliches Trugbild.

Und wenn fie im entgegengefetzten Falle den Panfiawismus für ein Trugbild

halten. das fie auf ihrer Fahrt nach einem Großmagyarenreich durchfegeln

zu können glauben. fo wird ihnen dies zu gewiifem Untergang. Der Pan
flawismus ifi eine Naturmacht mit hifiorifchem Halt in altem Boden. in
gemeinfchaftlicher Sprache und mit gewaltigen Bundesgenolfen; was aber

ifi das Großmagyarenreich?

Das Großmagyarenreich hat nie befianden.
Aber die Magyaren waren immer die Leiter in Ungarn - oft darüber
hinaus. Das können fie weiter fein. wenn fie von dem Trugbilde abfehen
und die Küfiengrenzen refpektieren. Selbfi wenn fie fich in Zukunft mit einem

freien Kroatien oder fogar mit einem füdflawifchen Reich vereinigten. würde

ihnen immer kraft ihrer alten Herrfchergewohnheit und ihrer feltenen Bega

bung für praktifche Politik die Leitung anvertraut werden.

Aber hierfür ifi die unumgängliche Bedingung: fie müffen ihre künfiliche
Majorität aufgeben und alle Kniffe. welche diefe fiützen; fie müffen in die

Schule des unverfälfchten Parlamentarismus eingehen. Dort müffen fie
die Niederlagen ertragen. bis fie lernen. wie die Macht in gleichgefiellten Ver

hältnilfen gewonnen und erhalten wird.

Ich fetze nämlich -'- im Gegenfatz zu der großöfierreichifchen Partei -
eine felbfiändige ungarifche Staatsgruppe voraus. Daß diefe und die öfier
reichifä)e einfi zu einer werden. ifi möglich. ja wahrfcheinlich. Wir fiehen
am Beginn der großen Völkerbunde. die allein dem Krieg ein Ende

machen können. Die kleineren folgen dann von felbfi; denn die Kriegs
furcht war es. welche die fcharfen politifchen Grenzen fchuf und aufrecht
erhielt; mit der Kriegsfurcht fallen viele von ihnen. Nur die geifiigen bleiben

befiehen.

Aber dies fe
i

die Sorge der kommenden Zeit.

Ietzt handelt es fich nicht darum. zwei Reiche zu vereinigen. fondern dem

gefährlichen nationalen Streit zwifchen beiden ein Ende zu machen. Hierin
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befieht das zunächfiliegende Ziel der Friedensfreunde. hier ifi ihr fruchtbarfies

Arbeitsfeld.

Lalfen Sie mich dies an einem einzelnen Fall klarmachen. Da ic
h

zurzeit in

Italien lebe. war es natürlich. einen Irredentifien zu fragen : „Wenn Öfierreich
dem italienifchen Element volle Sprachenfreiheit. ja fo viel Univerfitäten und

Gymnafien gewährte. wie es errichten kann.- fiele dann nicht der Irredentis
mus von felbfi fort?" „Ganz ficher“. antwortete mir der Mann. Ich fragte
weiter: „Würde dann noch eine Partei befiehen. die Triefi zurückverlangte?"

Die Antwort lautete: „Selbfi jetzt denken ernfihafte Menfchen kaum daran.

Öfierreich feines natürlichen Hafens zu berauben; aber dann würde überhaupt

kein verfiändiger Mann und keine verfiändige Frau daran denken."

Endlich fragte ich: „Würde es bei voller Sprachenfreiheit irgendjemand

wunderlich finden. wenn die italienifchen Repräfentanten Deutfch lernten. um

diefe Sprache auf dem gemeinfchaftlichen Reichstag und für gemeinfchaft

liche Angelegenheiten zu benutzen?" Die Antwort lautete: „Die Leute. die

Gefchäfte mit Deutfchland oder mit Ungarn oder mit fonfi irgend einem von

allen den Völkern in Öfierreich und Ungarn treiben. müifen ja jetzt fchon von

felbfi Deutfch lernen."

In diefem Beifpiel mit den Italienern liegt die Lehre. die ich eingeprägt
haben möchte. Auf dem Wege der Freiwilligkeit erhält jedes Volk. was es

fich wünfcht. und die deutfche wird von felbfi die Sammelfprache.

Nun fiüfiern die Deutfchen mir zu: „Sagen Sie das nicht laut. denn
fonfi glauben die Menfchen. daß der Pangermanismus draußen ifi und fifcht."
Aber ohne die Deutfchen kann über diefe Angelegenheit niäzt verhandelt
werden. Und die Deutfchen drängen auch dazu. zu lernen. daß fi

e auf dem

Wege der Freiwilligkeit alles erhalten. was fie gerechterweife wünfchen können;

oder richtiger: allein auf diefem Wege erhalten fi
e es.

Erhält alles Volk volle Sprachfreiheit für Schule. Kirche. Gerichtsver
handlungen. fo findet fiä) die deutfche Sprache

*
ohne Gendarmen und

Schulgefetize
- von felbfi ein. Die Völker wollen dies aus Notwendigkeit.

Eine Sammelfprache mülfen fi
e haben.

Der erobernde Pangermanismus mit feinem auf allen Feldern arroganten

Wefen ifi uns Germanen außerhalb Deutfchlands (und zweifellos auch der

großen Mehrzahl innerhalb Deutfchlands) ein Ekel.

3'
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Aber der dienende Pangermanismus. der auf beiden Seiten des Atlan

tifchen Meeres Brüder fucht. um dem Krieg ein Ende zu machen. und der

innerlich die verfchiedenen Völker. welche Platz auf der gemeinfchaftlichen

Erde bekommen haben. vereint.
- der ifi ein Schutzheiliger. der ifi der Segen

Mitteleuropas.

Dies ifi meine Antwort auf die vier Briefe. Wollen deren Schreiber fich
damit begnügen?

Gebrüder Orgler

Erzählung von Hans von Hoffensthal
(Forfügung

reimal fchon in zehn Iahren hatte er Tirols Täler. den Flülfen
entlang. auf und ab durchwandert. Da wandte er fich dem
Ausland zu. zog gen Wefien in die Schweiz. bis eine fremde

Sprache ihm Halt gebot. und kam dann über den Bodenfee

nach Bayern. Zwei Erlebniife aus diefer Wanderzeit verdienen Erwähnung.

Unweit Kempten fchloß fich ihm ein lufiiger Drechfler an. der in die Abfonder

lichkeit feines Genolfen wahrfcheinlich bald Einblick bekam. aber feine Gut

mütigkeit ausnützte. fich über ihn lufiig machte und ihn jämmerlich betrog. Es
war ein blutjunger Burfche aus Innsbruck. der durch Gottliebs Bruder. den

Schreiner. von der Familie gehört hatte und fpäter. einige Monate darauf.

bei feiner Rückkehr Gottliebs Mutter befuchte und ihr vom Muttergottesfucher

erzählte. Freilich. daß er ihn übers Ohr gehauen. verfchwieg er.

Das war die erfie Kunde. die die alternde Frau von ihrem verloren ge
glaubten Iüngfien erhielt. Er felbfi fchrieb nie. kümmerte fich auch fonfi in
keiner Weife um die Mutter. an der er als Knabe mit fo zärtlicher Hingabe

gehangen. fondern fchien fie völlig vergelfen zu haben. als wären alle Erinne

rungen an feine Kindheit und an die. die fie behütet. in ihm ausgelöfcht und

zerfiört. An feine Brüder - einen ausgenommen - dachte er noch weniger.
Der Schreiner. der das Iahr darauf fiarb. hatte für ihn immer nur ein
Achfelzucken gehabt. und die beiden anderen. die ihr Brot auswärts verdienten.

7 __
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waren fo felten ins Haus gekommen. daß die Erinnerung an fie auch bei einem

weniger mit fich felbfi Befchäftigten kaum lebensfähig gewefen wäre. An

Bruder Iofeph jedoch. den Bibellefer. dachte er viel und oft. Der hatte auch
wie er die ganze Iugendzeit zu Haufe verfetfen und ihm. dem Jungen. nie

Spott und Verachtung. fondern allezeit eine. wenn auch herablalfende. Freund
lichkeit entgegengebracht. Ie mehr Iahre fich zwifchen feinen Abfchied vom
Haufe und der Gegenwart fchoben. deflo ausgefprochener gewann die Erinne

rung und das Gedenken an Iofeph veränderte Formen. Erfi fehien ihm der

Bruder darum vertrauter und belfer als die übrigen. da er der einzige gewefen.
der außer der Mutter ihm gut und verfiändig begegnet war. Später

- es
entwickelte fich diefe Umwandlung. diefe Fälfchung der Erinnerung ganz un

merklich und allmählich
- kam es ihm vor. als fe

i Iofeph gleich ihm mit

einer Botfchaft und Aufgabe von oben ausgefiattet. die ihn über die anderen.

..die nur zum Elfen da feien." bedeutnngsvoll erhob. Er gewann vorderhand
noch keine Klarheit. worin wohl des Bruders Sendung befitehen könne. doch

legte er fich mit der Zeit zurecht. daß diefem wohl die Rolle eines Propheten

verliehen fei. eines mächtigen Predigers. der den fchwanken Glauben des

Volkes wachriefe und diefes für dieFreudentage des Gottesfohnes vorbereiten

helfe. den er. Gottlieb. der Welt fchenken werde. Und allmählich gewann
diefe noch undentliche Vermutung bei ihm Sicherheit und ward zur über

zcugung. Und mit ihr kam zu feiner Hoffnung. die Mutter des Gottesfohnes

zu finden. noch die. den Verkünder desfelben in feinem Bruder irgendwo zu
begegnen.

DieErfüllung beider Hoffnungen ließ auf fich warten. Er fuchte und wanderte

weiter. und immer wieder zeigte ihm eine Enttäufchung ihr höhnifches Lächeln.

Vor München geriet er wandernden Spaßvögeln in die Hände. die gleich.
nachdem fi

e von feinem Ziele erfahren. mit dem Harmlofen ihren Unfug b
e

fchlolfen. Sie gingen mit ihm zur Stadt. und während ihn die einen in

einer Schenke zurückhielten. brachten die anderen ein junges Frauenzinuner.

das fi
e ihm als die fo fehnlichfi gefuchte Maria vorfiellten. Das Mädchen.

eine liederliche. kaum neunzehnjährige Dirne mit Kinderaugen. die gegen Be
lohnung mit dem Spaße wohl einverfianden war und noch ihrerfeits daran

Gefallen fand. ging auf die freudige überrafchung des Glaubensfeligen mit

Komödiantengefchick ein. Sie verficherte ihm. daß fie durch Auftrag von
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oben befiimmt fei. Gottes Mutter zu werden. und bis heute auf ihn gewartet

habe. um den Gottesfohn zu empfangen.

Der Ahnungslofe glaubte. Er umarmte die Dirne mit Tränen in den
Augen und fprach in der Gafifiube. in der außer den Schelmen niemand war.
mit gerührter Stimme einen warmen Dank zum Himmel. fein Ziel erreicht
zu haben.

Die Spaßvögel am Tifche fahen fich an. verbilfen ihr Lachen und freuten

fich der Dinge. die noch bevorflanden. Es kam noch vergnüglicher. als felbfi
die Phantafie des Hoffnungsvollfien es fich ausmalte. Denn als die Dirne
Gottlieb in eine Stube zog und ihn dort mit ihren gewöhnlichfien Verfüh
rungskünfien bedrängte. zeigte es fich. daß „GottVater" von den Vorgängen.
die zur Zeugung eines dritten Wefens nun einmal unerläßlich find. weder

Kenntnis noch die geringfie Ahnung hatte. Er war darin ein unverdorbenes
Kind.

DieEntrüfiung. die der Gefoppte .. dem ruchlofen Gefchöpfe ob ihrer Scham
lofigkeit" entgegenhielt. erheiterte fowohl die Dirne. als auch bei der Wieder

'gabe feines Verhaltens ihre Auftraggeber zu Tränen. Es muß freilich er
götzlich gewefen fein. wie er die „Leichtfertige" von fich fchob und über die

„Teufelsverfuchung“ eine Flut von Verwünfchungen fprach. Wie fehr er in

Zorn geraten. konnte jeder Befucher erfahren. der von dem Einfiedler im Ahren

tale diefes Erlebnis hörte.
An München bewährte er überdies noch eine andere fchlechte Erinnerung.
Denn dort hatte ihn die Polizei unermüdlich gefiellt und ihn der Stadt ver
wiefen.

Enttäufcht durch den Streich. den man ihm gefpielt. verfchüchtert. zog er

gegen Nürnberg. als ihm auf einmal eine Stimme aus fiiller Nacht kam.
die ihm auftrug:

„Du follfi heimkehren und in der Einfamkeit dein Leben führen. Dort
wird dich Gottes Mutter finden."
Einen Monat fpäter bezog er die Ahrentaler Höhle

- - -.
Die erfien Iahre ging es ihm gut. Das wenige. delfen er zum einfachen
Unterhalt bedurfte. verfchatfte er fich durch Betteln in den umliegenden Höfen.

auf denen gute. mildtätige Bauern faßen. Als die nichts mehr gaben. dehnte
er feine Streifereien aus. nach Patfch oder gegen Igls. wo in den Sommer
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monaten zahlreiche Fremde die Seltfamkeit des Bittenden mit einem Almofen

belohuten. An Sonn- und Feiertagen kroch er auch den Wald hinauf zur
Straße. die von der Stadt nach Igls führt. und erntete dort durch feinen
Gefang. zu dem er fich begleitete. genug Kupfermünzen in feinen Hut. -
Später. als das Gerücht von feinem Einfiedlerleben fich herumfprach. bildeten

auch die häufigen Befucher für ihn eine Einnahmequelle. Er zeigte mitFreude
die Einrichtung feiner Höhle. in der er auf Reifig und trockenem Laub fein

Lager aufgefchlagen hatte. und erzählte. während er feinen Mehlbrei über dem

Harzfeuer kochte. von feinem Leben.

Von feiner Sendung. die ihn aus dem Elternhaufe durch die Welt und

zum Ende hierhergetrieben. fprach er nicht zu jedem. Denn da er fo oft ent

täufcht worden war. eröffnete er fich nur folchen. denen gegenüber er das Ver
trauen empfand. daß fie ihn weder belächelten noch verhöhnten. Diefen aber

verhieß er. verzückt und hingerilfen von der eigenen Darfiellung. die Nähe des

Gottesfohnes. der nun bald den Menfchen gefchenkt werde. und fprach davon.

wie fein Bruder. einem fiaminenden Herolde gleich. auffiehen werde. um das

Glück dem Volke zu verkünden.

-i
-

-e

*

Wieder ging der Herbfi über die Höhen und warf feine fiarken Flammen

in die Wälder. daß fie in bunten Feuern fianden. Die Birken brannten lichter

loh. die Lärchen in mattem Glimmen. die Buchen aber leuchteten wie große.

dicke Fackeln aus dem fchweren Grün der Fichten. Die Dämmerung aber

fchattete fchon früh. alles Leuchten hob fich aus den Kronen und fchwamm im

Wefien davon. Und in fo mancher fiernenklaren Nacht rangen alle Bäume.
Mann für Mann. fiöhnend gegen einen zornigen Sturm. der fie fchüttelte
und bog.

Einige Wochen fpäter kam die Traurigkeit des Vorwinters. Die Herbfi
feuer waren erlofchen. alles Laub wc! verbrannt“ oder trieb verfengt imWinde.
Kahles. wirres Geäfi hob fich verzweifelt gegen einen*trüben*.*matten Himmel.
und eine Nacht darauf - im Frühgrauen - fiel zögernd feuchter Schnee.
Nun wandte fich das Wetter. Stahlharter Frofi begann zu herrfchen. ver

fchüchterte die Tiere. erfiickte den Quell und riß meterlange Sprünge in den

Boden. - Es war der kältefie Winter feit Iahren.
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Ein paar Tage lang kämpfte Gottlieb mit der Kälte und harrte aus. Gottes

Mutter könnte doch noch kommen. Als aber feine Vorräte zu Ende waren

und die Not fich an fein Lager hockte. verließ er die Höhle. Meterhohe Schnee

wehen querten den Weg. Nein. wenn es fo war. dann würde Maria nicht
zu ihm kommen können. Für diefes Iahr müßte wohl die Hoffnung ruhen.
Mühfelig watete er durch den Schnee hinaus in die Stadt.
Er fah heruntergekommen und verhungert aus. fchleppte fich bettelnd von
Tür zu Tür und fiel. da er erfchöpft und feiner fonfiigen Vorficht nicht mehr
eingedenk war. bald einem Polizeimann in die Hände. der ihn zur Wache

brachte. Da er fieberte. übergab man ihn dem Spital. Er lag einige Wochen
auf der internen Abteilung. genas zwar bald. wurde aber. da er noch fchwach

und entkräftet und der Belegraum der Abteilung befchränkt war. dem Armen

haufe übergeben. in dem er blieb.

Er war der jüngfie in diefem fiillen. alten Haufe. in diefem Friedhofe fo
vieler fiügellahmer. ermatteter Hoffnungen. Eine fonderbar gepreßte. refignierte

Atmofphäre herrfchte in allen Räumen. in denen es überall ein wenig dumpf.

ein wenig muffig roch. fo als wäre da auch die Luft. wie alles andere. was

hier war und auf ein Ende wartete. müde und verbraucht und abgenützt. Die

Blumen. die an den niederen Fenfiern fianden. fahen alle recht kümmerlich und

dürftig aus und ließen ihre Köpfe traurig hängen.- Im ganzen Haufe war
es überall fiill. Nur zuweilen ging ein fchlürfender Schritt über einen Gang.
aus einer Ecke kam ein kleines Seufzen von einem. der über dem Kalender

eingenickt war und nun im Traum noch fein mißratenes Leben betrauerte.

Barmherzige Schwefiern verfahen die Infalfen und die Wirtfchaft. Sie
waren felbfi fehr fiill. und die meifien hatten wohl fchon die Freiheit völlig

vergeffen. Sie taten ihre Arbeit in den Zimmern und in der Küche. fiill ge
duldig. mit viel Ergebenheit. und lebten einen fiumpfen Gehorfam gegen firenge

Gebote. die wie fchwere. eiferne Tore vor ihrer erträumten Seligkeit fianden.
Dem Neuankömmling begegneten fie befonders gut. Sie überfahen weder

feine große Güte und Gefügigkeit. die den Verkehr mit ihm leicht machten.
noch feine Bereitwilligkeit. ihnen bei der Pflege der hilflofen Zöglinge an die

Hand zu gehen.

Und Gottlieb wurde bald der Freund aller. Er half den Schwefiern. wo er
nur konnte. trug das Elfen. reinigte die Zimmer und bereitete jedem. der es
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bedurfte. und jedem Neuankommenden das Bad. Seiner Demut war keine

Arbeit zu gering. keine Lafi zu fchwer. Er wurde auch nie müde. Denn feine
Hoffnungen waren noch nicht gebrochen. wie die aller anderen. und fein Tag.

fein großer Tag. würde fchon kommen.

:j
:

*s
k

37:

Kennt ihr Innsbruck? Nein? Nun. es tut wenig zur Sache. Derjenige.
der die freundliche Stadt einmal gefehen hat. wird fich gewiß der Maria

Therefien-Straße erinnern. und dem. der nie dort war. kann ich von diefem

Zentrum der Stadt nicht allzu fchwer eine Vorfiellung geben.
Die winkeligen Häufer der Altfiadt machen hier plötzlich halt und ducken

fich in der Befcheidenheit ihres unanfehnlichen Ausfehens noch mehr unter

die vorfpringenden. vielfach gegiebelten Dächer. Und aus kleinen. fpiegelnden

Augen fehen fi
e neugierig und ein wenig mißbilligend hinaus auf den Platz

und die blanken hohen Neubauten. denen fchon die neue Zeit Pate gefianden.
Breite Gehfieige folgen der leichtgekrümmten Häuferfront. An Werk

tagen fiutet eine Menge von Emfigen hin und her. die ihren Gefchäften nach

gehen und nicht Zeit haben. einem flüchtigen Gruße mehr als ein paar eilige

Worte hinzuzufügen. Völlig verändert ifi das Bild am Sonntag. Da
geht das feiernde Volk. rafiende Bürger und fefilich geputzte Ladenleute. in

behaglicher Zufriedenheit auf und nieder. Sie haben ihre befien Kleider an.
lächeln in ihrem Staate glücklich und nicht wenig fiolz einander zu und freuen

fich behaglich. gefehen zu werden und zu fehen.

So ifi es einen Sonntag wie den nächt'ten. und am Sonntage. von dem
ich erzählen will. war es nicht anders.

Vielleicht. daß damals
- es war im Mai - noch mehr Leute am Platze

waren. als gewöhnlich. Denn da nach einigen Regentagen fich wieder blauer

Himmel über das Tal wölbte. trat nun ein jeder. der nur konnte. vor die
Türe und ging in der frohen Sonne auf und ab. um den hellen. freundlichen
Tag zu genießen.

Es mochte vielleicht elf Uhr fein. als in der Nähe der Annafiatue. die in

der Mitte des Platzes von ihrer Barockfäule herabfieht. ein leichtes Gedränge

entfiand und es ausfah. als blieben die Bummler. die gerade dort waren.

um einen Mittelpunkt. der fie zu interelfieren fchien. fiehen. Ging man näher

l 'I
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hinzu. fo fah man. daß allmählich die Bewegung des ganzen promenierenden

Volkes dahin firebte und dort in einem immer wachfenden Menfchenknäuel
verebbte. Bald war die Anfammlung derart. daß die Bürgerfieige zur
Rechten und Linken wie vereinfamt fchienen. und nur da und dort hafiete ein

verfpäteter Neugieriger der gefiauten Malfe zu.

Mehr und mehr entfiand in der Mitte der dichtfiehenden Gafi'er eine Lücke.
die fich mählich zu einem Kreis rundete. Die Leute wichen ein wenig zurück.
drängten dabei an die Hintenfiehenden. wurden wieder gedrängt. und fchon

fiel hie und da ein leifes Schimpfwort. ein kurzer Fluch.
Was war zu fehen?
Im Mittelpunkt des Kreifes. den die Neugierigen umdrängten. fiand ein
Mann in hellgrünem Pilgerrocke. den er mit einem Hanffeile gegürtet hatte.
Die bloßen Füße fiaken in Sandalen. das rotbehaarte Haupt war entblößt.
und der Pilgerhut hing an einem roten Bande über feinen Rücken.

Der feltfame Gafi predigte -- -.
Das Murmeln der Umfiehenden war indes noch zu laut. als daß man

ihn verfianden hätte. Aber folgendes war zu fehen.

Während er fprach
- er tat das mit leicht zurückgeneigtem Kopf -

fiach fein rötlicher Bart wie ein Keil in die Luft. Die Finger der hoch er

hobenen Hände hielt er nach unten gefpreizt. als follten fie gleich Pfeilen in

die Menge fahren. Seine Augen. aus denen lebhafte. rafch prüfende Blicke

fich löfien. waren blaß. blau. von der Art folcher. deren fchmeichelndem Banne

felbfi Männer endlich fich ergeben. Hob fich feine Stimme. die fel'kgefügt.

fiark und tönend war. fo lag das unfiet gleitende Spiel der Blicke fiill. Da

fchien es. als wäre die ganze Macht des Ausdruckes. der feinen Blicken eignete.

aus den Augen gefchwunden. um belebt durch den Klang der Worte. voll

und beredfam in die Sprache auszufirömen.
Die erfien Worte feiner Rede waren in der Unruhe der Zuhörer erfiickt.

Ietzt aber verfiand man. was er verkündete:

„Ich bin als Gottesfohn gefandt. um euch zu erlöfen. Frohlocke. Volk.
und beuge deine Kniee. Iefus fieht vor dir."

Ein Gelächter. das neben ihm auffchlug. reizte ihn. daß er fich dem Frevler
zuwandte.

„Ruhe. du Höllenfohn. Kind des Widerfachers und des Teufels."
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Der Getroffene wurde rot und verfieckte feine Verlegenheit hinter einem

fpöttifchen Lächeln. Die meifien lächelten belufiigt. darunter auch folche. die

fich des ernfien Eindruckes. den der von feiner Sendung überzeugte hervor

rief. nicht entziehen konnten. Aber fie blickten erheitert und fpöttelnd. da fie

fich vor den anderen genierten. nicht fpöttifch zu erfcheinen. Die Galfenbuben.
die fich an die vorderfien Plätze gedrängt hatten. höhnten laut. Nur wenige
Einfichtige unter den älteren Herren und Frauen. die den Ernfi der Sache
nicht überfahen. blickten mitleidig auf den Eiferer.

Der war durch ein neuerliches Gelächter. das hinter feinem Rücken im

Chore fich breit machte. in Zorn geraten und gerade daran. die Läfierer nieder

zudonnern. als ein Polizeimann auf ihn zutrat. Der allgemeinen Beachtung

ficher. der Bedeutung feines Amtes übermäßig und dünkelhaft bewußt. gab

fich der Uniformierte das Ausfehen eines gewiegten Sachverfiändigeu. dem

feine Routine auch in diefem fo ungewöhnlichen Falle zur Seite fiehen würde.
Aber er hatte fich verrechnet. Denn die barfche Aufforderung. ..fiill zu fein
und zur Wache zu folgen." brachte den Prediger nur in gefieigerte Erregung

und zog eine Flut von Verwünfchungen. die jedesmal ein belufiigtes Lachen
der Umfiehenden zur Folge hatte. nach fich. Erfi als ihm Kameraden zu
Hilfe kamen. gelang es. den Widerfirebenden vor den Kommilfar der nahen

Wache zu bringen. nicht ohne daß der erfie Wachmann ein paar tüchtiqe

Hiebe auf feinen Kopf bekam.

Aber auch der Kommilfar erlebte keine Freude. Durch jede Affäre. die.

ohne Gelegenheit zu einer Auszeichnung zu geben. durch irgendeinen Grund

die formularmäßige Erledigung erfchwerte. gelangweilt und geärgert. begann

er kühl und von oben herab mit dem Fremdling das Verhör. Es führte zu
nichts. Denn der überhörte die Fragen und überhäufte fein Gegenüber und

die Polizifien. die ihn hielten. mit derben Flüchen. Die erfi fo felbfibewußte

Sicherheit des Kommiffars wich jetzt der peinlichen Empfindung. vor feineu

Unterbeamten nicht refpektiert zu werden. und feine klägliche. beklommene

Stimmung fchwand erfi dann. als er fich entfchloß. das Zeichen zum allge

meinen Gelächter zu geben.

Als ihm damitgenug fchien. befiimmte er: ..Es ifi ein Kranker. zwei Mann

mit ihm an die Klinik."

Der Pilger wurde dahin gebracht und vom Atfifienten empfangen. Der
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ließ die Befchimpfungen des Erzürnten ruhig über fich ergehen. ohne eine

Miene zu verziehen. gab Auftrag. ihm nach dem Bade andere Kleider zu
geben. und unterhielt fich dann über eine Stunde mit dem neuen Gafie. um

die Krankengefchichte aufzunehmen. ?Schluß folgl)

Die Forum-Szene / Von Karl Kraus
(Eine .Garden-Erinnerung)

enn Deutfchlands Genius ein Cäfar ifi. deifen großes Herz**

brach und delfen Leichnam noch von den Wunden blutet. die

z.
: die Verräterwaffe ihm gefchlagen hat. fo ifi einer da. der auf

Ls. x offenem Forum fich mit dem löcherigen Mantel einer toten

Pracht drapiert. Einer. der mit kaltem Pathos. aufgewärmten Reminis

zenzen und einer Gebärde der Innerlichkeit. die Steine verhärten und

Gehirne erweichen könnte. immerzu „ansfpricht. was ifi". Einer. der bei

nahe das Vaterland gerettet hätte. delfen publizifiifches Programm jedoch

lautet: „Nun wirk' es fort- Unheil. du bifi im Zuge. nimm welchen Lauf
du willfi!" Einer. der fich als Vollfirecker eines politifchen Tefiaments auf
fpielt. die Verfchwornen ein Grüppchen nennt und den Brutus und Calfius

bloß nachweifen kann. daß fi
e

ehrenwerte Männer find. Aber keinen Augen

blick lang wäre das Volk von Rom im Batme eines Mark Anton gefian

den. der den Vorwurf politifcher Zweideutigkeit durch die Behauptung hätte
fiützen wollen. daß fi

e alle. alle normwidrig find. und daß zumal Portias
Bettgenoß in fchwierigen Lagen feinen Mann nicht gefiellt hat. Er hätte fich
mit diefem Verfuch in den Augen des letzten Plebejers gerichtet. er hätte den

ganzen Kredit eingebüßt. den ihm die Erinnerung verfchaffen mochte. daß
Eäfar ihm am Lupercusfefie dreimal ein Vanilleneis angeboten hat. Und
im günfiigfien Fall konnte er fich nur durch eine undeutliche Ausdrucksweife
den Folgen feines Wagnilfes entziehen. Wenn er etwa begonnen hätte:
Mitbürger! Freunde! Nachfahren der im Tiberbezirk von der Wölfin Ge

fäugten! hört mich an! Cäfarn in die Grube zu fenken. nicht mit blinken
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der Rede ihm feines Wirkens bleibende Spur zu zeichnen. bin ic
h vor euch.

die der Volkheit Wollen eint. getreten. Was Menfchen übles tun. trägt
ins Gedenken noch die Viruskraft. wenn mit dem längfi verdorrten Leib from
men Handelns Erinnerung die Scholle fühllos deckt. lFühllos? Die im Früh

lenz Erneute läßt menfchlicher Kurzficht den mit leifer Tröfiung fänftigenden

Kinderglauben der Wiederkehr). So fe
i

es auch mit Cäfarn! Der edle

Brutus hat euch. da er mit fiinkem Finger den Schwichtigunggrund ge

funden wähnte. gefagt. daß Herrfchfucht ihm. der gleißende Wurm. am Ziel
noch ungefättigt. aus dem Auge fah. Wenn dies erweislich wahr ifi. kein

Rügewort könnte den fichtbaren Fehl fo fchmerzvoll treffen. wie er's trotz einem

Tag vor Tag an die re8 pnblica gebundenen Dafeinsinhalt verdiente. Und

das graufe Ende. das diefem Leben ein Grüppchen der vom Volk Abgeordneten
bereitet hat. würde auch den im politifchen Handlungdrang noch nicht völlig

gewirrten Sinn ein von Dike felbfi befohlenes Werk dünken. Hier. mit des
Cajus Titus Ämilius Marcus Brutus Willen und der Andern (denn Brutus

ifi. foweit das Urteil der im Geltungbereich der Sitte Wohnenden zum An

fehn hilft. ein der Ehren. die in der Siebenhügelfiadt auch geringern Kön

nern heut die Stirn beglänzen. werter Mann; und neben ihm. mit ihm. find
alle. die gleiches Hoffen bindet. gleicher Erfüllung wert) - -
Zwifchenrufe: ..Das Tefiament! Das Tefiament!" wären fchon an diefer
Stelle laut geworden. In dem losbrechenden Lärm verfucht Redner ver
gebens. fich unverfiändlich zu machen. Man merkt nur. wie er fich um die

kürzefie Bezeichnung der Stadt Rom herumdrückt. und hört eine Gefchichte
von der dem Hirtengott bereiteten Wolfsfeier. worunter das bekannte

Lupercusfefi gemeint fein will. Endlich verfchafft er fich Ruhe. nennt Calfius

einen fiillen Mächler und behauptet. daß das Plänchen zur Befeitigung Eäfars

von Männern gefchmiedet fei. die diefen Namen nicht verdienen. weil ihnen

ein kränkliches Wefen eigne. und die politifch gefährlich feien. weil fie. denen

der Willenskanal doch nicht völlig verfiopft ifi
.

auf ihren warmen Plätzchen

flink ein Weltrühmchen erhafchen möchten. Da diefe Anfpielungen niemand
verfieht. halten alle den Redner für den Retter des Vaterlands und ahnen

nicht. daß eine enttäufchte Frau hinter ihm fieht. eine von jenen. die in der

Politik fchon einmal ohne Dank fich betätigt haben. als fi
e nämlich das

Kapitol retteten. Darum entfchließt fich Mark Anton zu einer deutlicheren

ll).
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Sprache. Von einem der römifchen Feldherren wurde offiziell zugegeben. er

habe feinen Burfchen Lucius „unzüchtig berührt". Solch befchönigender Dar
fiellung gegenüber hält er es für feine Pflicht. nicht nur anzudeuten. fondern

auszufprechen. was ifi. und nachdem er in Parenthefe bemerkt hat: „Nur

berührt? Er hat ihn geküßt und verfucht. ihm den Chiton herunterzureißen".
bekennt er fich zu einer Tat. auf die ein Repräfentant der Kultur feines Volkes

wahrhaft flolz fein kann: „Mein Handeln hat das Verfahren gegen die

Mißbraucher der Dienfigewalt. die Verführer junger Soldaten erwirkt.

Durch Zeugen. die ich dem Gericht. als es mich vorlud. genannt habe. ifi
die überführung gelungen. Von Dankbarkeit habe ich nichts gefpürt." Und

leicht fe
i

es ihm nicht geworden. Der Gedanke an das Schickfal diefer
Männer tMänner?) ließ ihn „manche Nacht im Fieber". das man urfprüng

lich für eine Begleitet-fcheinung der Pleuritis hielt. „durchbeben; der graufe.

nie völlig wieder aus dem Hirn zu tilgende Gedanke. Menfchenglück getötet.

Kindern das Bild des Vaters verleidet zu haben. Doch mußte es fein.
Quae meclicamenta non 8anant, ferrurn Zanat“ . . . Das Volk von Rom
merkt fofort. daß man es hier mit einem Willensmenfchen von fäkularer

Größe zutun habe. der aus freiem Antrieb die ganze Arbeit zu leifien imfiande

ifi. für die ein Staatsanwalt bezahlt werden muß. Er kann fich gar nicht
genug tun in der Anerkennung feines Verdienfies. in zwei flagranten Fällen

ein Vergehen gegen das Strafgefetz nachgewiefen zu haben. nachdem in fo

vielen anderen Fällen bloß ein fchäbiges normwidriges Empfinden und

kein ausgewachfenes normwidriges Handeln an den Tag gekommen war.

„Daß zwei. die allzu lange auf fafi unnahbar hoher Stelle gefianden hatten.

vernichtet werden konnten und allen Soldaten von berufenen Warnern jetzt die

Lebensgefahr der Männerlockung. Männerpaarung gezeigt wird. habe ich

bewirkt!“ - -
Fünfzehn Iahrhunderte fpäter rief Hutten: „Ich hab's gewagtl“. aber

durch die Zeitalter fchwoll das Pathos der fittlichen überzeugung dermaßen

an. daß es fich fchließlich bei einem Berliner Publizifien. der fich fonfi nur

auf den alten Bismarck zu berufen pflegte. im Ausruf Luft machte: ..Schon
der alte Gehlfen hat gefagt. der Graf L

.

habe widernatürliche Unzucht mit

Männern getrieben." Deutfchland fiand damals auf der Höhe der kultu

rellen Entwicklung. die chrifiliche Moral hatte feit der Pilatusfrage nach der
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Wahrheit ungeheure Fortfchritte gemacht und war endlich bis zur Suche
nach dem „Erweislich Wahren" im Gefchlechtsleben des Nebenmenfchen

gelangt. Es war der Weg. an delfen Anfang die Worte „Es ifi vollbracht!“
und an delfen Ziel die Worte „Es ifi erreicht!" fianden.

Das lateinifche Extemporale

Bon Arthur Bonus

(Arthur Bonus. den unfere Lefer ja kennen. hat ein Buch „Vom Kulturwert
der deutfchen Schule" gefchrieben. Jn ihm findet fich der Paffus: ..Das ein
fachfie und gründlichfie Mittel ware. daß man unfere altklafi'ifchen Pädagogen

zufammentriebe auf irgendeinen pädagogifchen Karmel. einen Teutoburger Wald.
und fie allda fchlachtete. wie Elias die Priefier der toten Götter.“ Diefer blut
rünfiige Vorfchlag hat einen klafi'ifchen Philologen aus Berlin (E. Grünwald)
unter detn Titel ..das Strafgericht ini Teutoburger Wald“ zu einer Satire.gegen

..Arthur. den Guten“ getrieben. die in den „Basler Nachrichten" erfchien und

lufiig zu lefen war. Leider ifi die Satire zu umfangreich. als daß wir fie hier
wiedergeben könnten. Sie hat aber Arthur Bonus fo gefallen. daß er fich zu
einer Fortfetzung in gleicher Form entfcehloß. die zugleich feine Antwort auf den

in der Satire verfpotteten Angriff gegen die altklafi'ifchen Philologen bedeutet.
Wir bringen diefe Satire von Arthur Bonus um fo lieber. als wir feinen
Standpunkt teilen. Zum Verfiändnis unferer Satire genügt. daß E. Grün
wald im Trautne der Schlachtung im Teutoburger Walde beiwohnt. erwacht.

fich niit einem Bindfaden aufhängen will. ..mit dem der Buchhändler die letzte
zu rezenfierende Sendung von Schriften zur Schulreform verfchnürt hatte“. aber

durch die Einladung zur Verfammlung der Freunde des humanifiifchen Gym

nafiutns in Bafel und durch feinen Jüngfien an der Tat verhindert wird. der

freudefirahlend berichtet. er habe das befie lateinifche Extemporale gefchrieben.

Die Redaktion)

..Wie follte es auch anders fein." murmelte Silvefier der Grüne vor fich

hin. als er fich von dem gehabten Schrecken über den Traum und von dem

gehabten Entzücken über das Extemporale gleicherweife erholt hatte. .die
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klalfifche Gymnafialbildung ifi ja nicht von heute. Zwar ifi zuzugefiehen. daß

Leffing. Goethe und Schiller. die Unglücklichen. fie noch nicht genolfen hatten.

woher fich auch die oft bemerkten Unzulänglichkeiten ihrer Werke erklären
-

aber feitdem haben wir drei Generationen Idealismus und typifche klalfifche

Kunfi getrieben. wie follte es nicht gelungen fein. mit foviel Schweiß endlich

einen guten Kern einzufenken!"

Silvefier der Grüne erhob das Haupt; er fühlte es wie neue Zuverficht
in fich auffieigen. „Es war ein Traum!" fagte er mit Befriedigung. ..die

Wirklichkeit zeigt uns in allem das Gegenteil. Es wächfi ein junges Ge

fchlecht auf. das freudefirahlend die befien Extemporales fchreibt. obwohl es

nur Mittelfchlag ifi
.

Allerdings hat es bis in die allerletzte Zeit hinein un

glückliche Einzelne gegeben. die die Wohltat diefer Erziehung nicht genolfen

haben. wie Gottfried Keller. Hebbel. Gerhard Hauptmann. oder fie nur mit

Widerfireben und wenig Erfolg genoifen. wie Bismarck. Liebig. Böcklin.

Aber im großen und ganzen ifi nun doch dafür geforgt. daß folche geifiige

Krüppel mehr und mehr unmöglich werden.

Freilich. wir haben es nicht leicht gehabt. find uns doch aus unfern eigenen

Reihen Verräter erwachfen. wie der Philologenfohn und felbfi Philologe

Lagarde. der uns die „Berechtigungen" nehmen wollte. jene Monopole. welche

verbürgen. daß nur echter klalfifcher Geifi zu Amt und Brot oder militärifchen
Erleichterungen gelange. welche dadurch den fietig wachfenden Idealismus

in unferer Entwicklung garantieren und damit zugleich. daß das Latein feinen
Mann in alle Zukunft hinein ernähre (fo daß er nicht. wie ic

h in dem un

feligen Traum. fich wegen mangelnder Exifienzmittel an einen Bindfaden

.z
u hängen braucht).

Oder garwiejenerMufierfchüler derSchulpfortaNieizfche. deruns vorwart'.

wir verfiünden gar nichts von den Griechen. ihrem Wefen und ihrer Er
ziehung! Sagte er nicht fogar. wir könnten weder uns „fchön und fiolz b

e

wegen wie fie. ringen. werfen. faufikämpfen wie fie." noch auch nur ihre

Sprache wirklich fprechen? Als ob nicht diefes gerade unfer Ruhinestitel ifi.
daß wir mit irgendeinem äußerlichen Können nichts zu tun haben. fondern
uns ganz auf den Idealismus der Gefinnung konzentrieren. aus dem mit

Naturnotwendigkeit typifche klalfifche Kunfi wachfen muß und vor unfer

aller freudefirahlenden Augen auch wächfi."
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Silvefier des Grünen Brufi hob fich höher: ..Denn haben wir nicht".
fuhr er fort. ..hier in Berlin eine ganze Allee davon?"

In was für Baracken barbarifcher Konfiruktion haufien noch die Zeit
genolfen Winckelmanns und Goethes. die noch erfi fehnfüchtige Propheten

und Vorläufer des Zufiandes waren. den wir nunmehr fo glänzend erreichten!
Man wandle unfere Friedrichfiraße entlang. wie reiht fich da eine edle klaf
fifche Einfachheit an die andere! Man fchreite unferm neuen Dome ent

gegen. wie fchlägt er in feinen edlen Malfen die ringsum fiehenden vor

gymnafialen Stümpereien der Schlüter und Schinkel allein fchon durch den

Umfang! Herrfchen nicht vom Kaiferthron bis in die langgefireckten Zeilen der

Arbeiterhäufer hinein ganz offen die ewigen Gefetize der Äfihetik? Von der
edeln Einfalt der Sitten will ich ganz fchweigen. es liegt vor jedermanns

Augen. wie fie zunimmt. Wahrlich die tiefe innere Begeifierung für klaffifche
Bildung. mit der man aus allen Ständen des Volkes heraus auf die

Gvmnafien drängt. ifi zu verfiehen! Gab es je ein Zeitalter. in dem der

uneigennützigfie Idealismus mit folcher elementarer Gewalt ein ganzes Volk
ergrifi'en hätte? Wie fiolz ifi felbfi der Milchjunge. dem es mit der Klalfik
nicht gelang. wenn er uns das ,.pani3, [)l8cl8, cl'll1l8, tini8“ hei-fagen kann!

Ich war gerührt. als ich das neulich hörte."
Silvefier der Grüne fühlte fich nunmehr ganz frei und fiolz. Er fah fich
fiegesgewiß um. ..Was wollen fie eigentliäo?" fagte er. ..hat denn nicht durch
alles dies das Gvmnafium allmählich fein Exifienzrecht bewiefen?

- und übri
gens.
"
fügte ermit bedeutendem Lächeln hinzu. ..wenn man von derUnnülzlichkeit

der klalfifchen Studien fpricht. follte eine Uneigenuützigkeit. deren innererWert

fich in klingende Gehälter umrechnen läßt. wirklich fo ganz unnützlich fein?"

..Was alfo wollen diefe Reformer?" murmelte Silvefier vor fich hin.
..und was wollen fie mit ihrem Stichwort vom grünen Wald als Symbol
des Eigenwüchfigen? Sind wir denn nicht viel grüner?"

Während diefer Worte verfank er mehr und mehr in immer lautloferes
Schweigen. das allmählich in einen weniger lautlofen Schlaf überging. - -
Diesmal glückte es ihm belfer. Denn er bekam Arthur den Guten in

Perfon unter die Finger.

Und jetzt. was kam unter jubelndein ..Allalaaaaaa!" für eine glänzende

breite Phalanx herangefiürmt?

Mär.. Henn 4
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Silvefier der Grüne erkannte die oft durchgenommene Szene des Hopliten
angriffs bei Kunaza fofort.

Die Antike felbfi trat für ihre Vertreter ein!

Zwar unter den Helmen diefer Phalanx fiarrten Brillen. und die_ Beine

mochten mehr an Gummifchuhe als an eherne Schienen gewohnt fein. Aber

lebensgefährlich war die Schlachtreihe doch.wie Arthur derGute erfahren follte.

Hinter ihnen hielt zu Roß verbilfnen Antlitzes der Profelfor Paulfen. Er
war expreß von der Wartburg geritten gekommen. wo er fich die Rüfiung

des Iunkers Iörg geborgt hatte. um den Bilderfiürmer im Teutoburger
Wald. der fein Reformwerk bedrohte. zu erwürgen wie einen tollen Hund.
Er hatte diefen Ritt fchon geraume Weile auf einem Mietgaul eingeübt.
Die gefchlachteten Humanifien waren von der Macht feines weit gehörten
Wortes ins Leben zurückgekommen und fiürmten nun. ohne fich nach ihm

umzufehen. vorwärts.

Ietzt waren fie angekommen. Aus ihrer Mitte fprang der wilde Mar
burger Hoplit Ali als vorderfier den Opferhügel hinan. Er warf fich auf
Arthur den Guten. Der Heidelberger Geront Ulrich war ihm zur Seite.
und auch Silvefier der Grüne half. So rilfen fie den blutbefieckten Wüterich
von feinem Platz. und während Ali und Ulrich ihm mit breiten Händen die

Kiefern auseinanderrilfen. fiopfte Silvefier der Grüne ihm das zufammen
geballte. aber noch immer freudefirahlende Extemporale feines Iüngfien in

die Kehle.
- - - - - - - ------- -->->

Arthur der Gute hat diefe Situation nie überlebt.

Man fagt. daß er fchon in feiner frühen Iugend eine Idiofynkrafie gegen
Extemporalien gehabt habe. Zehn Minuten lang fchluckte er unter dem atem

los gefpannten fiillfchweigenden Zufchauen der fämtlichen Freunde des hu

manifiifchen Gymnafiums an dem Papierpfropfen. Dann wurden die ver

zweifelnden Bewegungen feiner Arme fchwächer und fchwächer. mit denen

er in der Haltung des Laokoon - was allgemein als eine „Bekehrung im
Anblick des Todes" aufgefaßt wurde - feine Würger zurückzuhalten gefucht
hatte. Endlich fanken die Arme fchlaff an feinem Leibe herunter. und die

Marmorfarbe. die Arthur dem Norden mißgönnt hatte. zeigte nunmehr

fiegreich an ihm felbfi. daß fie auch unter unferm Himmelsfirich eine natür

liche Berechtigung hat.
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Tief ergriffen fianden die tapferen Hopliten hinter ihren Brillen. Sie
bewiefen jetzt. daß fie auch im wildefien Kampfe das an der Antike gelernte

vornehme Maßhalten nicht verloren. wenn der Feind tot war. Kein Wort
der Verleumdung wurde mehr laut. Und wie zur Belohnung zeigte fich
nun auch. daß der gute Kern. welchen drei Generationen Gymnafialbildung

in das Volk gefenkt hatten. felbfi in diefen fafi vertierten Horden ungeahnt
tiefe Wurzeln gefchlagen hatte.

'

Denn als endlich Silvefier der Grüne das weihevolle Schweigen brach.
um mit einigen palfenden Worten darauf hinzuweifen. wie fich hier vor aller
Augen bewiefen habe. was er und feine Freunde fchon immer gefagt hätten.

daß nämlich ein einziges freudefirahlend gefchriebenes Extemporale den ganzen

Reformunfug zum Schweigen bringen könnte. fo glänzte nicht nur die innerfie
überzeugtheit von allen Antlitzen. fondern es machte fich auch eine allgemeine

Bewegtheit bemerkbar. wobei man manche bärtige Träne rinnen fehen konnte.

Alles fühlte fich wie wieder heimgekehrt von langen böfen Irrwegen. Alles

fchwur tieferfchüttert. es beim bewährten Alten lalfen zu wollen.

Nachdem noch der Berliner „Germanifi" Roethe darauf hingewiefen

hatte. daß felbfi der bloße Name der Germanen aus der Antike fiamme.

hielt der klaffifche Theologe Scholz das Schlußgebet an Chrifius im Olymp.

und ein kleiner Quintaner fiimmte den erhebenden Ruf an:
„Für unfre lieben Lehrer lalfen wir Gefundheit und Verfiand! Sie leben
hoch!“

Ein nicht enden wollender Iubel erhob fich. Feuchte Kinderaugen glänzten
vor Hingabe und Vertrauen. Kleine Knirpfe fchwenkten ihre Brillen. An
dere ihre Extemporalienhefte. Einige hochgefcholfene Primaner küßten voller

Ergriffenheit ihren Cicerofchmöker. Und ein ganz kleiner Sextauer. der vorne

anfiand. faltete die Hände und betete menge roiuncla, der runde Tjfch.

Singular und Plural alle Kafus einfchließlich der Vokative.
So endete der fo blutig begonnene Tag nach Hinwegräumung der Un
heilfiifter in dem gerührten Schoß der allein den Staat erhaltenden Hu
manifiik.

WOW
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Aus den Erinnerungen eines Arbeitslofen
Von W. Hermannsdörfer

6

Im Münchenef Hirfchgarteu
'-
elegentlich eines Umzuges in Nymphenburg. bei dem ic

h

mithalf.

*'

wurde ich von einer Kunfimalerin gefragt. ob ic
h gewillt fei.

x
.. __
--
j-
_

.rx-:5'

, eine AnzahlMalleinwandrahmen zu machen. Als Arbeitslofer
''i/..*' war ic

h

froh. Ausficht auf einigen Verdienfi zu bekommen. ich

fagte alfo zu. obwohl ich weder über eine Hobelbank. noch über Holz verfügte.

Es gelang mir. bei einem Schreinermeifier eine Anzahl Abfchnitte zu b
e

kommen. Unfer Tifch diente als Hobelbank. Am Mittag des zweiten Tages

hatte ic
h

fechs tadellos gearbeitete Malrahmen in den mir angegebenen ver

fchiedenen Größen fertig. Noch während ich daran arbeitete. hatte ic
h mit

meiner Frau befprochen. in welcher Weife wir den zu erwartenden Verdienfi
verwenden wollten.

Zunächfi wollten wir einige Liter Milch und etwas Reis befchaffen. um eine

ordentliche Schülfel Reisbrei zu kochen. Kohlen. Holz fowie Brot follte b
e

fchafft werden. Dann fehlte noch Salz. Petroleum. Zucker. Mehl. Fett.
auch da follte überall etwas befchafft werden.

Ich rechnete und rechnete. fechs Rahmen zu neunzig Pfennig. zufammen

fünf Mark vierzig Pfennig. Die kleine Hedwig lag krank. Der Arzt ver

langte. ic
h

foll „Scott's Emulfion" beforgen. und auch fonfi war verfchiedenes
notwendig; da reicht das Geld freilich kaum; gleichviel. fatt elfen follen fich die

Kleinen einmal. Hunger hatten alle fieben. der Kleine fchrie fchon zwei Tage

vergebens nach Milch. die größeren mußten eben wieder nüchtern zur Schule.

Na. wenn fi
e um vier Uhr zurückkommen. fieht eine Schülfel Reisbrei auf

dem Tifch.
Meine Frau wollte zwar Linfen oder Bohnen kochen. weil diefebilliger find
und doch nahrhaft wären. allein ic

h

befiand auf Reis; auch follte etwas Zimmt
und Zucker darauf. damit die Kleinen einmal fich gütlich tun könnten -.
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So wanderte ic
h mit meinen Rahmen die Wotanfiraße hinaus.

Die Malerin lobte meine Arbeit und fiellte mir fpäter weitere Aufträge

in Ausficht. auch wollte fi
e mich bei Kolleginnen empfehleu. Sie lud mich

ein. im Atelier Platz zu nehmen. Die hundert Dinge. die da kunterbunt

nmeinanderlagen und an den Wänden hingen. intereffierten mich. Es waren

da Gipsmasken. Skizzen. Teppiche. Embleme. Waffen. Plafiiken. eine An

zahl Kopien von Murillo. Böcklin und Kirchweihfzenen von Brown und

Tennis. Indem ic
h all das mufierte und den mir fpendierten Tee trank und eine

Zigarette rauchte. fragte mich die Künfilerin. ob ic
h

auch manchmal in die

Pinakothek komme oder in foufiige Sammlungen; fi
e war fehr freundlich

mit mir.es entging mir jedoch nicht. daß fie fich fehr nervös undverlegen benahm.

Schließlich fchickte fich die Malerin denn auch an. mir unter vielen Entfchuldi
gungen zu fagen. daß fi

e leider nicht in der Lage fei. mir die Rahmen fo

gleich zu bezahlen. fi
e hätte für eine Münchener Bürgersfamilie ein Porträt

gemalt und ein Stilleben. es fe
i

aber leider das erwartete Honorar bis jetzt

noch nicht eingetroffen. fo fe
i

fi
e in der denkbar widrigfien Lage -fie werde

alles daran fetzen. mir das Geld möglichfi rafch zu befchaffen.

In tiefes Sinn-n nach einem Ausweg verfunken. wanderte ic
h planlos den

Kana! entlang; am Nymphenburger Schloßrondell überrannte mich fafi eine

Hofequipage. Ich konnte mich nicht entfchließen. heimzugehen ohne Geld. -
Es war ein prächtiger Vorfrühlingstag. warmer Sonnenfchein. ein Grünen
und Sprießen in Baum und Strauch. es wollte Frühling werden. Was
war das auch für ein Winter. fchon im Herbfi und Sommer arbeitslos.
dann das lange Krankenlager. dann wieder diefe trofilofe Zeit. Ach. wie wohl

tuend ifi doch diefer wärmende Sonnenfchein! Fafi vergaß ich. daß eben meine

Hoffnung getäufcht und daß ic
h

finnen follte. wie ich daheim den Meinen Brot

befchaffe.

So kam ic
h

über die Wiefeu hinweg an denKöniglichen Hirfchgarten. Unter

den prächtigen alten Kafianien bei der Forfihausrefiauration faß eine große

Anzahl Münchener. die fo glücklich waren. Muße zu haben. in diefer Groß

fiadtoafe Erholung zu fuchen. Zwei dralle Heben hatten fleißig zu tun. die

Gäfie zu bedienen. in dem fchon knofpenden Geäfi der Kafianien erklang

lufiiger Finkenfchlag. wiedergekehrte Stare fchmetterten hoch oben auf den

fchlanken Ulmen ihre Iodler und melodifchen Liebeslieder. Und die Hirfche
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erfi. wie die fich dehnten und reckten im Sonnenfchein. der noch ungehindert

durch die blätterlofen Eichenwipfel wärmend firahlte. Wer es doch fo haben
könnte wie diefe königlichen Tiere; ifi doch einekönigliche Hofjagdintendanz eif

rig befirebt. des Winters Graus von diefem Edelwild vollfiändig fernzuhalten.
Eine warme Stallung hält die Kälte fern. Kafianien. Kartofi'el. Kukuruz und

duftend Heu find die Winternahrung -.
Ich lehnte feitwärts der Forfihausrefiauration an einem Baum; was follte

ic
h

eigentlich an diefem Ort. der Freude und Frühlingshoffeu atmete? Hatte
ich denn ein Recht. dazufiehen und an der Freude teilzunehmen. während da

heim in dumpfer Stube Frau und Kinder nach Brot fich fehnen.
Nicht weit von mir faß eine Familie. zwei bausbackige Kinder amüfierten

fich mit den Hirfchen. die zutraulich an den Tifch herantraten und fich fireichelu
und liebkofen ließen. Den Eltern machte es fichtlich Freude. wie die Kleinen

die Hirfche mit Brot traktierten. immer wieder mußte die Kellnerin Brezeln
und Werken herbeibringen. die kleinen Grübchenhände wurden gar nicht müde.

die Tiere zu fireicheln und fi
e

zu füttern. Die nebenfitzenden Gäfite beteiligten

fich am Füttern und Kofen der Tiere. Zwar fiand nebenan auf einer Tafel

zu lefen:

Das Füttern und Berühren der Tiere ifi firengfiens verboten.

Die Königliche Hofjagdintendanz.

Allein des Müncheners „golden Herz" fiößt fich an folchen Dingen nicht.

So wetteiferten Gäfle. das Elternpaar und die zwei kleinen Lockenköpfe.
um den zutraulichen Hirfchen Liebes zu erweifen und fi

e mit Leckerbilfen und

Brot zu laben. Selbfi der Schutzmann. der gerade den Parkweg entlang
an der Tafel der Hofjagdintendanz vorbei feinen Patrouillengang machte.

freute fich an der lieblichen Gruppe. und ein fiilles Lächeln verfchönte das fonfi

fo firenge Antlitz des Gefetzeswächters.

Sollten diefe Leute. die diefe Tiere kofen und füttern. nicht auch mit meinen

Kindern Erbarmen haben; foll ich fechten. betteln? Betteln! wie verabfcheute

ic
h

das. nicht mal als junger Wanderburfch. der die weite Welt durchzog.
konnte ich mich dazu entfchließen. Aber bleibt mir momentan ein anderer

Weg. um etwas Brot heimzubringen? Soll ich wieder mit leeren Händen
heim? Ich zählte die Gäfie; ach. wenn nur jeder ein kleines Scherflein gibt.
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ifi es mir möglich. den Meinen Brot und Milch zu bringen. Diefe Leute.
die dort fitzen. find doch alle fo glücklich und fo liebenswürdig. fie weifen

mich gewiß nicht ab. alfo geh; aber es ifi doch hart. betteln zu mütfen. Der

Förfier fireute eben einige Hände Körner auf den Rafen. ein ganzer Schwarm

Tauben. die fich auf dem Dache gefammelt hatten. kamen herbei und pickten

eifrig die Körner und die Semmelbrocken. die die Gäfie dazwifchen geworfen

hatten. auf. Spatzen mifchten fich darunter. fogar ein Finkenpaar nahm.
gafilich geduldet. am Mahle teil. -
Mit dem Hut in der Hand fchritt ic

h

den Gäfien zu. das Eltempaar

fchien meine Bitte als unerwünfchte Störung zu betrachten. verfiändnislos

blickten vier naive Kinderaugen mich an. als man mir ein Pfennigfiück reichte.
brummend empfing man mich am nächfien Tifch. und fpärlich nur fielen die

Kupfermünzen in meinen Hut.

Ich wollte den Parkweg überfchreiten. um zum andern Teil der Gäfie zu

gelangen. da erblickte ic
h

den Schutzmann. der von feinem Patrouillenweg

zurückkam. Als diefer mich mit dem Hut in der Hand erblickte. fing er zu

laufen an.
-

ic
h fprang dem Ausgange zu. dabei die Mahlzeit haltenden

Täubchen und Spatzen auffcheuchend.

Ich hörte kaum das Haltrufen des Schutzmannes. nur das laute Hohn
gelächter der Gäfie klang mir noch außerhalb des Parktores lebhaft in den

Ohren.
Als ich mich über die Wiefen hinweg ins Häufergewirr gerettet hatte.

fchien die Sonne noch ebenfo fchön wie vorher. auch in den Vorgärten

fchlugen die Finken. allein herbe Gedanken über die göttliche Weltordnung.

über Nächfienliebe verleideten mir Finkenfchlag und Sonnenfchein.
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Die achtzigtaufend Heubündel
Von Anatole France

(Torino-n.)

erPrinz Boscänos war eine jener antiken unbeugfamen Seelen;

indes gefiand er fein Unrecht mit Freimut. „Herr Bazile."
. ,. _

_
fagte er und lüftete feinen Hut. ..wenn ic

h

Ihnen auch die Vi

- ..
'

fage verhauen habe.
- Sie werden mich entfchuldigen und

begreifen. Sie werden mein Benehmen billigen. ja. es loben. Sie werden
mir gratulieren und mich beglückwünfchen. fobald Sie den Grund meiner
Handlungsweife kennen. Ich habe Sie für Colomban gehalten."
Herr Bazile fiopfte mit dem Tafchentuch feine in Strömen blutenden

Nafenlöcher und hob feinen abgerilfenen Ärmel vom Boden auf :

„Nein. verehrter Herr.
"
antwortete er trocken. „ich kann Sie nicht beglück

wünfchen. ich gratuliere Ihnen durchaus nicht. ich kann Ihr Gebahren weder
loben noch billigen. denn Ihre Tat war zum mindefien überflülfig; fi

e war

fozufagen überverdienfilich. Ich bin heut Abend fchon dreimal für Colom
ban gehalten und nach allen Regeln fo traktiert worden. wie er es verdient.

Die Patrioten haben ihm meine Rippen eingefchlagen und meinen Hintern
verprügelt. und ic

h

dachte. es wäre genug des graufamen Spiels."

Kaum aber hatte er ausgefprochen. da erfchienen die Pyrotaner in Malfen.

Auch fi
e wurden getäufcht durch diefe teuflifche Ähnlichkeit und glaubten.

Eolomban fe
i

in Gefahr. von den Patrioten ermordet zu werden. Sie fielen
mitTotfchlägern und Ochfenfiefeln über den Prinzen von Boscänos und feine

Begleiter her. ließen fi
e für tot auf dem Platze und bemächtigten fich des

Sachwalters Bazile. den fi
e

trotz feines entrüfieten Widerfpruches im

Triumph und unter den Rufen „Hoch Eolomban! Hoch Pyrot!" die Boule
vards entlang trugen. bis die Sclmtzmannfchaft zu ihrer Verfolgung aufge

boten wurde. fie angriff. niederwarf und fchmachvoll zur Wache zerrte. wo der

Sachwalter Bazile unter dcm Namen Eolomban. nicht ohne unzählige Püffe
abgekriegt zu haben. in fchwere Felfeln gelegt wurde.
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Bidault-Coquille - Die Sozialifien
Während ein Sturm von Zorn und Haß durch Alca braufie. war Eugen
Bidault-Coquille. der ärmfie und glücklichfie aller Afironomen. in einer alten

Feuerfpritze aus der Zeit der Drakoniden infialliert. Von dort beobachtete er den

Himmel durch ein fchlechtes Glas und fiellte mit Hilfe fchadhafter photogra

phifcher Platten den Stand und Lauf der Gefiirne fefi. Sein Genie machte die

Fehler der Infirumente wieder gut. und feineLiebe zur Wiifenfchaft triumphierte

über dieMängelfeiner Apparate. Er beobachtete mit unermüdlichemEiferAero
lichen. Meteore und Boliden. alle glühenden Trümmer von Sternen. jedes
feurige Stänbchen. das mit wunderbarer Gefchwindigkeit durch die Erd

atmofphäre flog; für feinen nimmermüden Fleiß erntete er nichts als die

Gleichgültigkeit des großen Publikums. den Undank des Staates und den

Tadel der gelehrten Gefellfchaften. Er war verfenkt in himmlifche Räume
und wußte nichts von den Gefchehnitfen auf der Oberfläche der Erde. Er las
niemals eine Zeitung. und während er durch die Stadt fchritt und fein
Geifi von den November-Afieroiden ganz eingenommen war. geriet er mehr
als einmal in das Balfin einer öffentlichen Gartenanlage oder unter die

Räder eines Automobilomnibutfes.

Er war hochragend von Gefialt und Gedanken und empfand Achtung vor

fich und den anderen. was fich ebenfofehr in feiner kalten Höflichkeit wie

in einem fehr dünnen fchwarzen Gehrock und einem hohen Zylinderhut aus

drückte. der feine Perfönlichkeit ins Erhabene fieigerte und vergeifiigte. Er

nahm feine Mahlzeiten in einem kleinen Refiaurant ein. das von allen weniger

vergeifiigten Kunden verlalfen worden war. und wo feine Serviette nunmehr

friedlich. in einem Buchsbaumringe und allein. im leeren Schrankeruhte. In
diefer Winkelkneipe fiel ihm eines Abends Eolombans Denkfchrift zugunfien

Pyrots in die Hände; er las fie und aß dabei feine Katharinenpflanmen. Da
wurde er plötzlich von Erfiaunen. Bewunderung. Schrecken und Mitleid ge

packt und vergaß die Meteorfälle und S ternenregen und fah im Geifie nur
noch jenen Unfchuldigen: wie er von den ?Winden umhergeworfen wurde in

feinem Käfig. auf dem die Raben faßen.
l i
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Diefes Bild verließ ihn nicht mehr. Seit acht Tagen befand er fich im
Banne des Gedankens an den unfchuldig Verurteilten. als er beim Verlali'en

feines Refiaurants bemerkte. wie fich eineMalfe Bürger in eine Kneipe drängte.
in der eine öffentliche Verfammlung fiattfand. Er trat ein; in der Verfamm
lung wechfelten Rede und Gegenrede; man bri'illte. man befchimpfte fich in dem

rauchigen Saal; man griff fich tätlich an. Pyrotaner und Antipyrotaner
löfien fich in der Rede ab; man rief ihnen Beifall und fpuckte nach ihnen.
Eine dunkle. konfufe Begeifierung erhob die Herzen der Verfammelten.
Mit der Kühnheit eines blöden Einfiedlers fprang Bidault-Coquille auf die
Rednerbi'ihne und fprach dreiviertel Stunden lang. Er fprach fehr fchnell und
ungeordnet. aber mit Heftigkeit und der ganzen l'lberzeugtheit eines myfiifchen

Mathematikers. Er erhielt Beifall. Als er von der Rednerbühne herabfiieg.

fii'irzte eine große Frau von unbefiimmbarem Alter. die ganz in Rot gekleidet
war und auf ihrem Riefenhut heldenhafte Federn trug. begeifiert und feierlich

zugleich. auf ihn zu. umarmte ihn und fprach:

„Sie find fchön!"
In feiner Einfalt dachte er. es mütfi'e etwas Wahres daran fein. Sie er
klärte ihm. fie lebe nur noch für die Verteidigung Pyrots und für die Ver
herrlichung Colombans. Er fand fie erhebend und hielt fie für fchön. Sie
hieß Manifiore und war eine arme. alte. außer Gebrauch gekommene Kokotte.
die mit einem Male zur großen Staatsbi'irgerin geworden war. Sie verließ
ihn nicht mehr. Sie verlebten unnachahmliche Stunden zufammen. Er. der
Idealifi. hielt fie ohne Wanken für anbetungswürdig. obgleich fie ihm reichlich
Gelegenheit gegeben hatte. zu gewahren. daß fie ihre Reize nirgends und in

keiner Hinficht koni'erviert hatte. Von ihrer ehemaligen Schönheit hatte fie
nichts behalten als die Einbildung. fie müßte den Leuten gefallen. und die hoch
näfige Anmaßung. von jedermann Huldigungen zu erwarten. Gleichwohl ließ

fich nicht lengnen. daß diefe an Wundern fo reiche Pyrotgefchichte fie mit einer

gewilfen fiaatsbürgerlichen Majefiät bekleidete und fie in den Volksverfamm
lungen in ein erhabenes Symbol der Gerechtigkeit und Wahrheit verwandelte.

Bidault-Coquille und Maniflore erregten bei den Antipyrotanern und den

Anhängern Greatauks durchaus nicht etwa Ironie oder Heiterkeit. Die Götter

hatten diefen Menlchen in ihrem Zorne die kofibare Gabe des Lachens ver

weigert. Man klagte die Courtifane und den Afironomen in allem Ernfie der
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Spionage. des Verrats und der Verfchwörung gegen das Vaterland an.

Bidault-Coquille und Maniflore wuchfen unter Befchimpfung. Haß und

Verleumdung zufehends an Größe.

Pinguinien alfo war feit langen Monaten in zwei Lager gefpalten. Im
erfien Augenblick mag es feltfam erfcheinen. daß die Sozialifien noch nicht

Partei genommen hatten. In ihren Reihen fcharten fich alle Arbeiter des
ganzen Landes. eine zerfireute. verworrene. gebrochene. aber dennoch furcht

bare Macht. Die Affäre Pyrot fiürzte die Hauptführer der Partei in eine

ganz befondere Verlegenheit: fie hatten ebenfowenig Lufi. fich auf die Seite
der Geldmänner zu fiellen. wie auf die des Heeres. Es widerfirebte ihnen

ebenfofehr. den Harpyen wie den Einhörnern einen Dienfi zu leifien. Ihre
Grundfätze fianden durchaus nicht auf dem Spiel. ihre Interelfen waren in

diefer Gefchichte nicht berührt. Aber die meifien unter ihnen fühlten die

Schwierigkeit. auf die Dauer den Kämpfen fernzubleiben. in die fich an

fcheinend ganz Pinguinien fiürzen mußte.

Ihre Hauptführer verfammelten fich in ihrem Parteihaus in der Teufels
fchwanzfiraße. um über die Haltung zu beraten. die ihnen die gegenwärtigen

Verhältnitfe und die zukünftigen Eventualitäten vorfchrieben.
'

Genolfe Phönix nahm als erfier das Wort:
..Ein Verbrechen." fagte er. ..das abfcheulichfie und feigfie aller Ver

brechen. ein Iufiizverbrechen ifi begangen worden. Das Militärgericht hat.
gezwungen oder getäufcht durch feine Häupter. einen Unfchuldigen zu einer

entehrenden und graufamen Strafe verurteilt. Wendet mir nicht ein. daß
das Opfer nicht zu uns zähle. daß es einer Kafie angehöre. die uns immer

feindlich war und fein wird. Unfere Partei ifi die Partei der fozialen Ge

rechtigkeit; es gibt keine Ungerechtigkeit. die ihr gleichgültig bleiben könnte.

Welche Schande für unfere Partei. wenn wir einen Radikalen wie Kor

danik. einen Bourgeois wie Colomban und einige gemäßigte Republikaner

allein die Verbrechen der Armee verfolgen ließen. Wenn das Opfer auch

nicht zu uns zählt. fo find feine Henker doch wohl auch die unferer Brüder;

und Greatauk hat. bevor er fich gegen einen Soldaten verging. unfere fireiken
den Kameraden niederfchießen lalfen.

Genolfen. durch eine große geifiige. moralifche und materielle Kraftau

fpannung werdet ihr Pyrot feinem Kerker entreißen. Und wenn ihr diefes
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edle Werk erfüllt. werdet ihr damit der Aufgabe der Befreiung und der Re

volution. die ihr euch gefetzt habt. nicht untren werden; denn Pyrot ifi zum
Symbol der Unterdrückten geworden. und alle fozialen Ungerechtigkeiten hängen
miteinander zufammen; wenn man die eine vernichtet. erfchüttert man auch

*

die anderen."

Als Phönix geendet hatte. fprach Genolfe Sapor und bewegte fich in
folgenden Anfchauungen:

„Man rät euch. eure Aufgabe im Stiche zu lalfen. um ein Gefchäft zu
beforgen. das euch nichts angeht. Warum follt ihr euch in einen Streit
mengen. in dem ihr
- gleichgültig. von welcher Seite ihr die Sache an

faßt
- nur auf natürliche. eingefleifchte und notwendige Gegner fioßen werdet?

Zieht ihr irgendwie die Harpyen den Einhörnern oder die Einhörner den

Harpyen vor? Sind etwa die Geldmänner minder halfenswert als die Armee?
Was wollt ihr retten? Die Kaffe der Finanzbonzen oder die der Revanche
hanswurfien? Was fürein unfinniger und verbrecherifcherEdelmutwäre es.den
fiebenhundert Pyrots zu Hilfe zu eilen. die ihr im fozialen Kriege doch immer
unter euren Gegnern finden werdet!

Man fchlägt euch vor. bei euern Feinden Polizei zu fpielen und unter ihnen
die Ordnung wiederherzufiellen. die durch ihre Verbrechen zerfiört wurde.

Wenn die Großherzigkeit fo weit getrieben wird. verdient fie einen anderen

Namen.

Genoifen. es gibt einen Grad von Gemeinheit. der für eine Gefellfchaft

tötlich wird; die pinguinifche Bourgeoifie erfiickt in ihrer Gemeinheit; und
nun verlangt man von euch. diefe Gefellfchaft zu retten. die Luft um fie rein

zu machen. Das heißt. fich über euch [ufiig machen.
Lalfen wir fie verecken. und betrachten wir mit freudigem Abfcheu ihre

letzten Krämpfe. Bedauern wir dabei nur. daß fie den Boden. auf dem fie
fich fchlagen. fo tief verderbt haben. und daß wir nur ivergifteten Schmutz
vorfinden. um darauf die Fundamente einer neuen Gefellfchaft zu bauen."

Als Sapor feine Rede befchlolfen hatte. fprach Genolfe La Perfonne diefe
wenigen Worte:

„Kamerad Phönix ruft uns deshalb für Pyrot zu Hilfe. weil Pyrot un

fchuldig ifi
. Mir fcheint dies ein fehr fchlechter Grund zu fein. Wenn Pyrot

unfchuldig ifi. heißt dies. daß er fich als guter Soldat benommen und gewilfen
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haft fein Gewerbe ausgeübt hat. das hauptfächlich darin befieht. auf das Volk

zu fchießen. Dies'ifi kein Beweggrund für das Volk. über alle Gefahren
hinweg feine Verteidigung zu übernehmen. Wenn man mir bewiefen hat.

daß Pyrot fchuldig ifi
.

und daß er das Heu der Armee gefiohlen hat. werde

ich für ihn ins Feld ziehen."

Genolfe Larriväe nahm fodann das Wort:

„ Ich bin nicht der Meinung meines Freundes Phönix; ic
h bin ebenfowenig

der Meinung meines Freundes Sapor; ic
h

glaube nicht. daß fich die Partei

einer Sache annehmen muß. fobald man uns fagt. daß diefe Sache gerecht

fei. Ich fürchte. hier herrfcht ein ärgerlicher Mißbrauch der Worte und eine
gefährliche Zweideutigkeit. Denn die foziale Gerechtigkeit ifi nicht die revo

lutionäre Gerechtigkeit. Diefe beiden liegen in einem ewigen Gegenfatz: der

einen dienen heißt die andere bekämpfen. Was mich angeht. fo ifi meine Wahl
getroffen: ich bin für die revolutionäre Gerechtigkeit gegen die foziale Gerech

tigkeit. Und trotzdem tadle ich die Untätigkeit im vorliegenden Fall. Ich fage:
wenn uns das günfiige Gefchick eine Sache wie diefe befchert. müßten wir

Dummköpfe fein. wollten wir fie nicht ausnützen.
Wie? es bietet fich hier eine Gelegenheit. dem Militarismus fchreckliche.

vielleicht tötliche Schläge zu verfetzen. Und ihr wollt. daß ich dafiehe und die

Hände faul in die Tafche fiecke? Ich tue es euch zu witfen. Genoifen; ic
h bin

kein Fakir; ic
h will niemals zur Partei der-Fahre gehören; wenn es hier Fakire

gibt. follen fi
e nicht meinen. daß ich ihnen Gefellfchaft leifie. Die Betrachtung des

eigenen Nabels ifi eine Politik ohne Ergebnis. die ic
h niemals mitmachen werde.

Eine Partei wie die unfrige muß fich unentwegt felbfi beweifen; fi
e muß

ihre Exifienz durch eine fortwährende Tätigkeit bekräftigen. Wir werden in

die Affäre Pyrot eingreifen; aber wir werden in einem revolutionären Sinne

eingreifen; wir werden eine heftige Tätigkeit entfalten . . . Glaubt ihr denn.

daß Heftigkeit eine veraltete Kampfweife. eine überlebte Erfindung fei. die zum

alten Elfen geworfen werden mülfe. wie die Pofikutfchen und die Haudprelfe!

Ihr befindet euch im Irrtum. Heute wie gefiern erreicht man nichts. wenn
nicht durch Heftigkeit und Gewalttat; das ifi das wirkfame Mittel; man muß
nur verfiehen. fich feiner zu bedienen. Wie alfo werden wir vorgehen? Ich
will es euch fagen : wir werden die herrfchenden Klalfen untereinander verhetzen.
Die Armee gegen die Finanz. die Regierung gegen die Beamten. den Adelll.
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und Klerus gegen die Iudem bis fie fich gegenfeitig womöglich vernichtet
haben; wir werden eine Agitation betreiben. welche die Regierungen fchwächt.
wie das Fieber die Kranken erfchöpft.

Die Affäre Pyiot wirdj vorausgel'etzt. daß man fie zu nutzen weiß- das

Wachstum der fozialifiifchen Partei und die Emanzipation der Proletarier

durch die gewaltfame Abrüfiung. den Generalfireik und die Revolution um

zehn Iahre befchleunigen."

Nachdem von den Fr'ihrern der Partei folchermaßen jeder eine andere

Anficht geäußert hatte. zog fich die Beratung nicht ohne Leidenfchaftlichkeit
in die Länge; die Redner wiederholtem wie es immer geht. die Argumente.

die fie fchon vorgebracht hatten. und legten fie mit weniger Klarheit und Maß
dar als das erfiemal. Man diskutierte lange. und niemand änderte feine
Meinung. Aber diefe Meinungen ließen fich bei einer letzten Analyfe. auf

zwei zurückführen: die Sapors und La Perfonnesj welche vor jedem Ein
greifen abrieten. und die Phönixens und Larrivöes. welche ein folches Ein

greifen wünfchten. Und noch dazu waren diefe beiden Anfichten einig in dem

gemeinfamen Hafie gegen die militärifihe Obrigkeit und deren Rechtspflege

und in einem gemeinl'amen Glauben an die Unfchuld Pyrots. Die öffent

liche Meinung ging alfo nicht fehl. wenn fie alle fozialifiifchen Führer als fehr

verderbliche Pyrotaner betrachtete.

Was die breiten Mafien anlangt. in deren Namen fie fprachen/ - und
deren Interpreten fie ungefähr in dem Maße waren. wie das WortInterpret
das Unfagbare und Undefinierbare fein kann -. und was endlich die Pro
letarier betrifft. deren Gedanken fchwer zu erraten find. weil fie fich felber nicht

erraten. fo fchien diefe Kreife die Affäre Pyrot nicht zu interelfieren. Sie war
für fie zu literarifclx fie fchmeckte zu klafiifch mit ihrem Einfchlag von Hoch

bourgeoifie und Hochfinanz. der ihnen durchaus nicht zufagen wollte.
(Wu fois!)
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Der neue Statthalter von Elfaß-Lothringen
und feine Rolle in der politifchenEntwicklung

des Rcicbslandes

Von Leon Boll

z f denden Wendepunkt der Gefchichte der Reichslande zufammen
i- -

**

trifft. Der Graf Karl von Wedel. der die Nachfolge
des Fürfien H o h e n l o h e - L ang en b u rg angetreten hat. fetzt feinen Namen
in der Sache ein. Von ihm hängt es ab. ob diefer Name eines Tages
in den Augen der Nachwelt von unvergänglichem Glanze bedeckt dafiehenwjrd.

So groß ifi das Werk. das der Erfüllung harrt. und fo tief muß es fich aus
prägen in den Gefchicken Deutfchlands wie in denen von Elfaß-Lothringen.

Was ic
h darüber fchreiben will. fiützt fich auf folgende Grundgedanken:

Erfiens: Deutfchland hat gegenwärtig mit vitalen Schwierigkeiten poli

tifcher und wirtfchaftlicher Natur zu kämpfen.

Zweitens: man mag die Sache fo fchön drehen und wenden. wie man will.
man findet keine andere Möglichkeit der Löfung als in einem ni oclu 8 uiuencli

mit Frankreich; und diefer follte. wenn auch nicht die entente corcliale
> das ideale Ziel der Zukunft -. doch wenigfiens mehr und etwas Belferes
darfiellen als die gegenwärtige cläichte; nämlich einen Zufiand aufrichtiger

und loyaler übereinfiimmung in allen Dingen von internationalem Charakter.
Drittens: diefer rn oclu8 ui uencli läßt fich nicht verwirklichen. es fe

i

denn.

daß die elfäffifch-lothringifche Frage nunmehr ihre Klärung und ihren Ab

fchluß fände. Einen Abfchluß. der natürlich von Frankreich nicht etwa fordern

foll. daß es den Vertrag von Frankfurt zum zweiten Mal unterfchreibe -
diesmal aus Enthufiasmus *-. fondern einen Abfchluß. der es Frankreich er
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möglicht. denVerlufi vonElfaß-Lothringen zu verfchmerzen. und zwar nicht nur

in Sachen des Interelfes. fondern ganz vornehmlich in Sachen des Gefühls.

In diefer Richtung habe ic
h vor einiger Zeit im _[aurnnl cl'hl8ace

[.orraine ein ganzes Programm aufgerollt. Hier weife ich nur darauf
hin als auf eine der drei Seiten. welche die Frage bietet. Sie muß in der
Tat dreifach ins Auge gefaßt werden. im Hinblick zunächfi auf Frankreich.
dann auf Elfaß-Lothringen und endlich auf Deutfchland. (Ich ordne diefe
drei Punkte nach dem Grad ihrer Wichtigkeit und Schwierigkeit. weil ja

die Regelung des dritten fich logifch ohne weiteres aus der Regelung der erfien

zwei Punkte ergibt.)

Die einzige Seite der Frage. mit der ich mich heute befchäftigen will. ifi

die innerpolitifche. weil hierbei nur Elfaß-Lothringen in Betracht kommt.

Der erfie Beamte fieht vor der Aufgabe. eine neue Verfafi'ung auszu
arbeiten. welche die durch die Annexion gefchaffenen Bedingungen von Grund

aus reformiert. Diefe Bedingungen find von allem Anfang an durch das

preußifche Element verfchlechtert worden. Preußen hat fich in allem den

Löwenanteil fichern wollen. nicht nur. weil es Appetit danach hatte. wie

es unfer Abgeordneter Blumenthal ausdrückte. fondern auch. weil es die

nötige Macht befaß. Es ifi von Wichtigkeit für uns. diefe anormale und
peinliche Situation fo bald wie möglich zu überwinden; fi

e wird fym

bolifiert durch das ornamentale Motiv am Reichstagsgebäude: der kaifer

liche Adler. der Elfaß-Lothringen in feine Krallen preßt. Wir wollen. da
wir doch die gleichen Pflichten haben wie andere. auch gleiche Rechte. Wir
wollen. daß Elfaß-Lothringen unter die Bundesfiaaten des Reiches ein
gereiht werde. mit einer autonomen Regierung. die foweit wie möglich
vom monarchifchen Staat entfernt ifi

.

Bei diefem Werke eines friedlichen Aufbaues ifi es wiäitig. daß uns einer

zuvörderfi verfiehe. daß er die Situation überfchaue und fich feiner Pflichten
bewußt fei. Ich habe da den Statthalter von Elfaß-Lothringen genannt.
Ich meine nicht. daß die Wirkfamkeit unferer parlamentarifchen Vertretung
der des Statthalters untergeordnet werden folle. Wir haben für uns die
Kraft. die uns die Situation gibt: fie betätigt fich im Sinn unferer Rechte
und wird uns früher oder fpäter zu einer befriedigenden Löfung führen. Aber

es wäre ein mehr als fchlimmer Zufiand. wenn fich diefe Kraft gegen den
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Willen des Statthalters betätigen müßte; das wäre eine .Quelle von
Erfchütterungen. Verwirrungen und Verzögerungen aller Art. Ich ziehe
es vor. die normale Entwicklung der Frage ins Auge zu fatfen. wobei der

Statthalter eins mit dem Lande und gleichfam delfen Verkörperung wäre.

Dies wäre etwas Neues. Ich will hier nicht den Vorgängern des Statt

halters den Prozeß machen. Ich will nicht einmal ihre guten Abfichten an

zweifeln. Ich glaube zum Beifpiel. daß der verfiorbene Fürfi Hohenlohe
in der Paßfrage dazu gekommen war. die Gefühle des Landes fo zu inter

pretieren. wie es auch ein idealer Statthalter nicht anders hätte tun können. Die

Stimme der Humanität hat fich dabei zweifellos fiärker erwiefen als der Einfluß
des Milieus. Aber dies war ein Ausnahmefall. DasWerkder Vorgänger ver:
dichtet fich zu einer dunkeln Malie. die für das Werk der Zukunft nur durch ihr
Abfioßendes als Antrieb wirken kann. Als der Großherzog von Baden fiarb.
konnte man durch einen Vergleich die prekäre Unzulänglichkeit der Statt

halterfchaft aufs vollkommenfie erweifen. Während der Großherzog von

Baden feinem Lande ifi. was der Gipfel dem Baume - einem Baum.
deffen Wurzeln zehn Iahrhunderte alt find -. ifi der Statthalter wie das
Samenkorn einer ausländifchen Pflanze. das etwa der Reichsadler aus feinem

Schnabel auf unfern widerfpenfiigen Boden hätte fallen lalfen. Irgendeine

Staude erwächfi ohne Zweifel aus diefem Korn. aber ihre fchwachen Wurzeln
gehen nicht tief. und der Stamm hält fich an behördlichen Schutzpfählen

aufrecht. die forgfältig frifch lackiert find. Und ic
h könnte den Vergleich

fortfetzen und von den Blüten amtlicher Beredfamkeit fprechen. die diefe
Staude bei Fefien und Einweihungen hervorbringt. und auch von den Früch
ten. die daran reifen. in gewilfen Herbfien. wie zu der Zeit. als Hohen

lohe den Verfuch machte. fich den von Bismarck diktierten wilden Maßregeln

entgegenzufiemmen. Ephemere Früchte. die bei dem Braufen des fiürmifchen
und eifigen Nordwindes fchnell fallen.
Die Statthalterfchaft datiert vom Iuli 1879. Bis dahin war der
Reichskanzler verantwortlicher Minifier von Elfaß-Lothringen. Und ver

antwortlicher Minifier ifi auch der Statthalter in jurifiifchem Sinne ge
blieben; foweit man in Deutfchland überhaupt von minifierieller Verant

wortlichkeit reden kann. wo diefer Begriff einem Schatten gleicht. In
Wirklichkeit haben fich unfere Statthalter. namentlich der Fürfi Hohenlohe
Märi. Hefis 5
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Langenburg. auf eine fehr traurige Rolle befchränkt. fodaß Herr von Koeller.

unfer jetziger Staatsfekretär. eines Tages zum Landesausfchuß fagen konnte:

..Solange ic
h

hier bin. werden Elfaß und Lothringen das allgemeine Wahl
recht nicht bekommen." Nur der Statthalter felbfi hätte fich eine derartige
Sprache erlauben dürfen. Herr von Koeller vertaufchte die Rollen. ohne

daß fich das Land. das an diefe anormale Situation fchon gewöhnt ifi.
darüber verwundert hätte.

Es ifi Zeit. daß fich die Statthalterfchaft in der Rolle kräftigt. die ihr
zugewiefen ifi

.

Und auch dies genügt *noch nicht. Der jetzige Gouverneur

von Elfaß-Lothringen muß mehr fein als ein verantwortlicher Minifier des

Reichslandes. mehr als der Leutnant des Kaifers. Er muß in feinen Ge
danken die Sehnfüchte feines Landes vereinigen. Er foll feine Interelfen von
einem fehr hohen und weiten Gefichtspunkt aus betrachten und foll verfiehen.

daß feine Stellung hifiorifche Wichtigkeit erlangen kann. daß fich fein Ver

antwortlichkeitsgefühl nicht nur an Deutfchland anklammern darf. fondern

daß es auch Frankreich. Europa und der ganzen Welt gegenüber befiehen
muß.

Wird der Graf Karl Wedel der Mann fein. den die Situation erheifcht?
Im erfien Augenblick mußte feine Ernennung in unferem Land wohl hohes

Erfiaunen erregen. Wieder ein Unbekannter. dachte man. der uns da vom

Mond herunter zufällt! Gewiß. vor ihm her blies man Fanfaren des Lobes.

Aber diefe Mufik ließ uns fehr kalt. Was mich betrifft. fo machte ic
h

mich

zum Interpreten der ganzen hilfsbedürftigen Bevölkerung und. wie ich ohne

Eigendünkel fagen kann. auch eines großen Teiles der ausgewanderten Be
völkerung. als ich über ihn im _[ournal (i'M8ace-horrajne fchrieb: „So
begabt auch der Graf Wedel fein mag. fo fehr er auch das Vertrauen des

Kaifers befitzen. fo wohlwollend. fo voll guter Abfichten er auch fein mag.

er wird aus Stockholm und Wien nicht die angeborene Kenntnis von Elfaß
Lothringen mitbringen können; er wird alfo ein. zwei Iahre brauchen

»

fagen wir nicht. den Norden zu fuchen (diefe Richtung verliert kein Statt

halter) --. fondern fich einzuleben. fich eine perfönliche Meinung über die
Verhältniife unferes Landes zu bilden. Oder auch. er wird in der Zwifchenzeit
fare cia 8e wollen. und wir werden neue Erfahrungen in anjma eiii machen.
mit allen möglichen Mißgriffen; oder auch. er wird fich feine Rolle von feiner
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Umgebung foufi'lieren lafien müßen. und dies wird dann ein falfiher Aus
gangspunkt für feine Urteile fein."

Diefe Worte entfprangen i ndefien nur einem erfien. recht natürlichen Augen
blick der Verdrofienheit. Bei der Ehrlichkeit. die den Grundzug feines Charak
ters bildet. gelangte Elfaß-Lothringen fehr bald zu einer wohlwollenderen. vorur

teilsfreien Meinung über ihn. Im großen und ganzen. fagte man fich. ifi es
vielleicht befier. der neue Statthalter kommt aus der Ferne. ohne vorgefaßte

Ideen. Vorausgefeizt. daß er einige angeborene Generofität befiizt
- und

man ließ es nicht daran fehlen. fie ihm zuzutrauen
- wird er dann ein unbe

fchriebenes Blatt fein. auf dem fich die herrfchenden Ideen des Landes mit
der Zeit ganz von felber einfchreiben werden.

Der Graf Wedel verfügt alfo gegenwärtig über einen hohen moralifchen
Kredit. Ich beeile mich hinzuzufügen. daß alles. was er bis jetzt getan
hat. geeignet ifi. diefen Kredit zu rechtfertigen. Er hat den Landesausfchuß
auf eine Weife empfangen. die den befien Eindruck hinterließ. Man hat
eine ganze Reihe von Delegationen bei ihm vorfprechen fehen. Es hat alfo
den Anfchein. als ob er in direkten Kontakt mit dem Lande zu treten wünfche
und fich auf diefe Weife über defien wahre Bedürfnilfe unterrichten wolle. Er

hat übrigens Beamte von elfälfifiher Abfiammung um fich. die ihm nützliche
Fingerzeige werden geben können. wenn fie es verfiehen. fich felbfi auf die

Höhe der Situation zu fchwingen und fich von den Banden zu befreien. die
bis jetzt die Unabhängigkeit ihres Charakters befchränkt haben. Die zwei ge

heimen Räte. die er von feinem Vorgänger übernimmt. find jung. und man

fieht nicht an. ihnen ein höheres Verfiändnis zuzutrauen. Was Herrn von
Koeller betrifft. fo ifi er der Repräfentant einer Auffafi'ung der Dinge. mit der

es zu Ende geht. einer Auffafiung. vor der fich der neue Statthalter hüten foll.
Was wir ihm als befonders wichtig entlarven möchten. ifi der tückifche Wider
fiand gewifier Milieus. die hauptfächlich aus Eingewanderten zufammengefeizt

find. deren Interefien und
- wie drücke ich mich aus? - deren Exifienz auf

der Fortdauer von Mißhelligkeiten und Mißverfiändnifien bafiert. Diefe Leute

leben in den ungefunden Zufiänden wie der Fifth im Wafier. Ihren Ein

flüfierungen müfien ohne Zweifel die fiupiden und feindfeligen Unterfiellungen

zugefchrieben werden. die vor einiger Zeit in einer großen Straßburger Zeitung

erfchienen und die angefehenfien Männer von Elfaß-Lothringen in ihrer

J'
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Gefamtheit befchuldigten. mit Frankreich in Fragen der Spionage und mili

tärifcher Intereifen unter einer Decke zu fiecken. Artikel diefer Art verfolgen
augenfcheinlich keinen anderen Zweckj als gegen die Vorfchläge für eine

politifche Emanzipation Stimmung zu machen.

-i
:

*l
c

:k

Als der Fürfi Hohenlohe-Laugenburg am fünfundzwanzigfien Oktober des

vorigen Iahres Abfchied von den zwei Ländern nahmj wurde eine jener offi

ziellen Kundgebungen veranfialtet. bei* denen pompöfe Reden zugleich mit

Kunfifeuerwerkeu emporfieigen. Es war indefien leichter. die Lampions an

zuzünden und die Veteranen des Kriegervereins Hurrah fchreien zu lalien.

als diefe Reden und die Lobeshymnen der offiziellen Prei'fe mit präzifen

Nachweifen der Verdienfie zu füllen. die fich der abreifende Statthalter

zur dankbaren Erkenntlichkeit der Reichslande. wohl hätte erwerben können.

Man mußte fich alfo an falfche Phrafen und Gemeinplätze halten. Es hatte
fogar den Anfchein. als ob unfere offiziellen Gefchichtsfcl)reiber bei diefem in

haltslofen Rückblick über ein Regime. das eben geendet hattej einige Unruhe

befiel; denn noch im Verlauf einigerWochen ließen fi
e uns durch einen Zeitungs

artikel wiifen. daß derFürfi Hohenlohe-Langenburg fehr befcheiden und ohne daß
man etwas davon gewußt hätte. an einem bedeutenden Projekt für die Armen

verforgung in Elfaß-Lothringen tätig mitgewirkt habe. Aber da kann man

ein wenig unferen fchlechten Charakter fehen. Das. was wir von jenem Pro
jekte erfuhrem entlockte uns laute Schreie. Wenn es verwirklicht worden wäre

fo behaupten wir. wäre Elfaß-Lothringen das Eldorado aller Landfireicher

Deutfchlands geworden. Perfönlich kenne ic
h

diefes Projekt nicht. Ich wieder

hole nurj was ich darüber gehört habe. Ich weiß namentlich was mir einer
unferer einflußreichfien Politiker einmal fagte: „Es find während der letzten
dreißig Iahre genug Leute vom anderen Ufer des Rheines herübergekommen.
die keine andere Abficht hatten. als fich bei uns ein Vermögen zu machen. Es
wäre Zeit_und zwar im Interefie Deutfchlands felbfi-. daß Deutfche zu uns
kämen. die fchon reich find. oder die wenigfiens keine anderen vorgefaßten Ab

fichten hätten. als „ auf unferen Rücken ihre Schätze zu häufen." Hier kommt

wohl einer der wunden Punkte der Germanifierung zum Vorfchein. Man hat

fi
e in diefer Beziehung fo gut verfianden. daß fich das elläffifche Volk den
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Einwanderer nicht anders vorfiellt als wie eine befondere Art von Schma

rotzern. die auf Unkofien des Elfaß lebt.

Ein Indufirieller in Straßburg hatte vor ungefähr fechs oder fieben Iahren
irgend eine wirtfchaftliche Frage zu regeln. worüber er fich zuvor mit dem

Fürfien felbfi befprechen follte. Er meldet fich im Palais an.

„ Seine Hoheit". erklärt ihm ein vortragender GeheimerRat. „ ifi nicht hier.
Seine Hoheit weilt anf den Gütern in Langenburg. Zurzeit gibt es nichts

zu regieren in Elfaß-Lothringen. kommen Sie in vierzehn Tagen wieder!"
Und der Rat begleitete unferen Mann liebenswürdig und leife ironifch
hinaus. Als der Indufirielle nach vierzehn Tagen ins Palais zurückkam.
fagte man ihm. daß feine Hoheit jetzt zurück und bereit wäre. ihn zu emp

fangen. Er wurde alfo durch mehrere Salons (das Palais war bekannt

lich früher die franzöfifche Präfektur) in einen langen Raum hineingeführt.
wo fich der Statthalter befand. Von einem Ende des Zimmers zum andern
ging ein Strick. An diefem Strick hingen alte Hofen in unendlicher Reihe.
wenigfiens vierzig. Der Fürfi war eifrigfi damit befchäftigt. fie zu ordnen.
und gab dem Straßburger Indufitiellen Audienz. während er feine Arbeit

mit größter Ernfihaftigkeit fortfetzte!

Welches Anfehen kann ein folcher Gouverneur genießen. wenn man ihn
mit einem der Präfekten von ehedem vergleicht. die fich auf fchöne Weife

reich. vornehm und brillant zu geben wußten?

Ich habe dargelegt. wiefich die öffentliche Meinung über den neuen Statt

halter änderte. Ich glaube mich nicht zu täufchen. wenn ic
h

behaupte. daß

hierzu in hohem Maße die Tatfache beigetragen hat. daß man fich feit feiner

Ankunft von feinem immenfen Reichtum erzählte. von brillanten Fefien und

Empfängen. die bewiefen. daß er von feinem Vermögen einen noblen Gebrauch

zu machen wußte; und daß er hierbei unterfiützt wurde durch eine Frau von

großer und entzückender Eleganz.

Auch das ifi neu und von größerer Tragweite. als man gemeinhin glaubt.

Es trägt dazu bei. dem Grafen Wedel den Weg zu den Herzen zu bahnen.

Das bedeutet zweifellos nicht alles. aber es ifi ein „Stützpunkt". Er wird

erfahren. welchen Wert die Achtung unferes Volkes hat. und wird auch die
Stimmen unferer Abgeordneten hören. Er wird wohl auch die unter uns

zu hören wilfen. die in der Prelfe Tag für Tag die klare Sprache des Frei
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mutes reden. Er wird fich allmählich des ganzen Umfanges feiner Pflichten
bewußt werden. Und er wird fie an einen hifiorifchen Moment der Entwick

lung des Landes gebunden fehen. Er wird an feine Arbeit das befie feiner
Intelligenz und feiner Willenskraft wenden. Er wird die Bahnen der alten
Sinekure verlalfen. um rüfiig ans Werk zu gehen. Die Schwierigkeiten
werden ihn nicht abfioßen. auch nicht die Eventualiteit eines jener großen Akte

der Selbfiverleugnung. die ohne Zweifel den unmittelbaren Genuß des Lebens

durchkreuzen. aber den Namen der ruhmreichen Weihe der Gefchichte würdig

machen.

Wollte doch. wenn unfere neue Verfalfung. unfere politifche Emanzipation
die Rechte und Befugniife der Statthalterfchaft ein wenig vermindern follte.

GrafWedel für feinen Teil das unfterbliche Beifpiel der Ständeverfammlunq

erneuern. die ihr eigenes Ende befchloß. um die Legislative ins Leben zu rufen.
Seine Rolle wäre damit nicht ausgefpielt. Vielmehr würde fie dann erfi
beginnen und im Vertrauen und in der Dankbarkeit des Landes eine neue

und unzerfiörbare Bafis haben.

Rundfchau

Das krachende Reich fich mit einem leeren Schal( begni'tgen.
Staatsreihtlich fah Bismarck fcharfer.
wie gewöhnlich; allein der Jnfiinkt auf
der Gegenfeite war auch nicht unrichtig.
Die Schwierigkeit blieb ungelöfi; der
Morgen. der die deutfchen Fürfien im
Krönungsfaal verfammelte. fand jene
beiden treuen Männer i'ibernächtig. total

..verknurrt". mit roten Augen. Großher
zog Friedrich von Baden entdeckte fchließ
[ich den Ausweg. das ganze Problem auf
fich beruhen zu laffen. Der Ruf. den er
ansbrachte und in den die Verfammelten

einfiimmten. lautete: „Seine Majefiät
der Kaifer Wilhelm hoch!“

n der Januarnacht. die der Grün
dung des neuen Reiches und der

Kaiferkrönung in Verfailles vor
aufging. haben fich bekanntlich

derdamaligeKönigWilhelmvonPreußen
nnd der norddeutfche Bundeskanzler
Bismarck in erbittertem Streit gegen
übergefeflen. Es wollte Bismarck nicht
gelingen. feinen Opponenten zu über

zeugen. daß für den Titel ..Kaifer von
Deutfchland" jede politifche Unterlage
fehlte. Der alte. hohe Herr in feinem
Grimm wollte nicht bloß ein „charak
terifierter Major“ werden. er wollte
nicht „Dentfcher Kaifer“ heißen und

So ifi es gekommen. wie es kommen
mußte; wir find nicht. was die Jtaliener
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heut find: eine Nation und ein Staat
zugleich mit einem ..König von Jtalien.“
Denn mehr als ein Staatenbund konnte
das neue Reich nicht werden. Mau fprach
wohl in der erfien Herzensfreude viel
von der „Einigung“. doch ohne zu be

merken. daß nur vereinzelte Attribute
diefes Zufiandes vorhanden oder von
der nächfien Zukunft zu erwarten waren.
gewiffe andre Hauptfachen durch die

Natur der Dinge auf den Sanktnimmers
tag verfcehoben bleiben mußten. Reichs

heer und Reicehsmarine. Reichskanzler
und Reichstag.Reichsgericht und Reichs
pofi. Müuz-. Maß- und Gewichtseinheit.
KolonienundfonfiigerReichsdienfihaben
uns zeitweife vergeffen laffen. daß das
Reich kein Staat geworden war. fein
Oberhaupt nur ein Präfdent mit dem
Titel „Kaller“ ifi und außer in Kriegs
zeiten im Reich fo gut wie nichts zu
fagen hat. wogegen fechsundzwanzig
partikulare Finanzminifier ihr Veto ein
legen dürfen. fobald der Reichsfchafz
fekretär reformierten will.
Viele Hoffnungen. deffen entfinne ich
mich noch ganz genau. gingen 1871
dahin. daß nach dem Beifpiel von El
faß-Lothringen allmählich auch andre
Territorien in ..Reichsland“ umgewan
delt werden würden. Jnzwifchen hat
Preußen fich fo geführt. daß man das

Fortbefiehen von Partikularfiaaten eher
als eine Gewähr gegen illiberales Reichs
regiment gerne hinnimmt. Daher allein

darf. etwa bei dem Plan einer Reichs
einkommenfieuer. fofort von der „Zer
trümmerung“ der Grundlagen des Rei
ches. als ob die etwas taugten. ge
fprochen. es darf die Floskel von der
..Abdankung der Einzelfiaaten" wie ein
Trumpf ausgefpielt werden. als ob

Reichseinheit aufgehört hätte. ein deut

fches Jdeal zu fein. So find inmitten
diefer Halbheiten die Reichsfinanzen an
einem Seheideweg angelangt. wo fie
entweder mit energifchem Ruck fich in
ein blühendes. organifches Gebilde

transformieren müffeu oder. wenn der
Trieb von innen dazu fehlt. in Lächer
lichkeiten alten Stiles hinübergleiten
werden.
Wir Dentfihen hatten uns ja leider
daran gewöhnt. Jahrhunderte hindurch
in einem Staatswefen zu leben. das
durch feine jämmerliche Untauglichkeit

zur Löfung politifceher Aufgaben den

Hohn Europas herausfordern. Jene
Abgebrühtheit. die fchließlich an jedem

noch fo verrückten Zufiand etwas ent

deckte. um dcffen willen fich mit ihm
auskommen ließ. hat nun zwar einem
gewiffen nationalen Ehrgefühl. einem

befcheidenen Verfiändnis für das Aller
notwendigfie Platz gemacht. Aber die

finanzielle Hilflofigkeit. in der das Reich
zurzeit unter Vertagung dringender Be
foldungsreformen belaffen wurde. ifi
nicht minder klägliceh als die gänzliche Re
fultatlofigkeit der Parallelbefirebungen
vor vierhundert Jahren zur Einrichtung
einer Reichsumlage. des berüchtigten

..gemeinen Pfennigs.“ Denn damals
waren die Dentfchen ein in politifchen
Sumpf geratenes. verbildetes und un
reif gewordenes Volk; heut aber follen
wir ja einen vielgerühmten. politifchen
Auffchwung erleben.
Es heißt den wahren Sachverhalt be
mänteln. wenn man die Dinge fo hin
fiellt. als ob die Schwierigkeit rein fieuer
teclinifch fei und das Reich überhaupt
keine direkten Steuern erheben könne.
weil es keinen entfpreehenden Apparat.
keinen Katafier und keine Beamten dazu
habe. Wer fich der erfien großen Nieder
lage der Reichsfinanzen aus dem Jahr
1882 erinnert. als Bismarck das Tabaks
monopol verteidigte. Richter. Bamber
ger und Konforten über unfern pater
part-iae ..fiegten“. weiß aber. daß viel

fiärkere Gründe in der Tiefe wirken.
Gerade heraus: es fehlt an Opfer
willigkeit; den meifien Deutfchen müßte
das Reich überhaupt erfi wieder einmal

genommen werden. damit fie begreifen
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lernten. was fie an ihm gehabt hatten.
Preußen fitztvor vollen Kitten nndKafien.
weil es Staatöbahnen hat; aber Reichs
bahnen darf das Reich nicht erhalten.
weil unfre Territorien den letzten und
wichtigfien Schritt zum wirklichen Ein
heitsfiaat: feine geficherte Finanzierung.
überhaupt gar nicht wünfchen. Man hat
fich darein gefunden. den preußifchen
Minifierpräfidenten als Reichskanzler zu
dulden. aber die bloße Möglichkeit der
llbertragung folcher Identität auf das

Finanzfach macht nervös. Die eignen
Gefandtfchaften in Paris und London
hat man aufgeben müffen. aber lieber
will man das Reich gefährden und bla
niieren. als auf den Traum eigner Fi
nanzen neben einem Reichshaushalt von
nachgerade dritthalb Milliarden Mark
verzichten. Der Einheitsgedanke ifi alfo
weder fo kräftig bei den einzelnen. noch
die Führung am Steuerruder fo dis
kret und vertrauenerweckend. um dem

Reich gefunde Finanzen verfchaffen zu
können. Alles was ihm bequeme. nach
Bedürfnis auch zu fieigernde Einnah
men bringen würde: Tabaksmonopol.

Reichsbahnen. Erbfchafts- und Ein
kommenfieuer. ..geht nicht“. Wir nnter
fcheiden uns alfo wenig oder gar nicht
von dem Tiefpunkt unfrer nationalen
Entwickelung. als Deutfchland an inne

wohnenden .Kräften das fiärkfie. an wirk
lich aktionsfähiger Macht das fchwächfie
Land Europas war. llnfere Nachbarn
kichern längfi wieder höhnifch über diefe
verdrehte Nation. die wohlhabend fein
will und fich nicht finanzieren kann.
.ltein Gafiwirt an den oberitalifchen
Seen oder an der Riviera wechfelt betttr
fchen Reifenden Geld. ohne auf Ita
liens vorzügliche Finanzen anzufpiclcn.
und einen folchtnStich empfinden natür
lich diejenigen Reichsdeutfchen am tief-

fiten. die ihn am weuigfien verdienen.

Das einzig Erfreuliche bleibt. daß die
ficte Fiuanznot des überlafieten Reiches.
von dem jeder haben. dem aber niemand

was Rechtes gönnen will. wenigfiens
einen Teil der nationalen Uberfchüff'e
auf dem Wege der Anleihen im Jn
lande fefihält. fiatt daß fie wie fchon
fo viele Milliarden an faule Kunden
überfee verfchleppt würden.

Gothns

-Billnski
ie große. fo echt öfierreichifche
..Wahrmund-Afi'äre" ifi ver

raufcht. die Protefirefolu
tionen liegen im Papierkorb.

die tiroler Volksfeele hat ausgekocht.
Blinder Pfaffeneifer hat wieder einmal
viel Gutes gefiiftet. und Monfignore
Granito di Belmonte läßt fich Offerte
horlegen von Spediteuren. die größere
llberfiedlungen. aus» ins Ausland. über
nehmen.
Es muß zugegeben werden. daß die
Sache mehr Kulturfchamgefühl in den
Maffen aufgeweckt hat. als nach der
allgemeinen Verfchlafenheit der freiheit
lichen Deutfchöfierreicher erwartet wer
den durfte. So ifi die klerikale .Kraft
probe doch mißglückt. und der mit allzu
felbfificherem Machtvertrauen unter
nommene Angriff ifi in letzter Stunde
zurückgefchlagen worden.
Von freier Forfchnng und Wiffen
fchaft. von Lchr- und Lernfreiheit an

unferen Hochfchulen ifi viel geredet
worden in diefen Tagen. und es hat
fich gezeigt. daß diefe Begriffe über
rafcheud tief in die Maffen eingedrungen
find; daß fie zu den Dingen gehören.
an die der ..Mann aus dem Volke"
nicht rühren läßt.
Darum haben auch die Ehrifilich
lozialen. deren .Kredit als Reichspartei
keineswegs fo fefi fieht wie in Wien
und Niederöfierreich. wo noch immer

der ..fchöne Karl" bloß mit dem Finger
zu winken braucht. bald wieder die
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Finger davon gelafi'en; und dem unter

richtsminifier March" mit der liberalen
Vergangenheit blieb eine fchwere Wahl
erfpart. Denn einerfeits ifi es peinlich.

fich fagen laffen zu müffen. man habe
um Geßmanns fchöner Augen willen

Grundfäße aufgegeben. in denen man
in Ehren grau geworden ifi. anderfeits
aber verdirbt fich doch niemand gerne
feine fchönen Jahreszeugniffe.
Aber wie gefagt. fchließlich ifi alles
gut gegangen. Doktor Marchet durfte
erklären. daß er die Lehr- und Lern

freiheit hochhalte und daß er nicht
dulden würde. daß man fie antafie.
Somit ware der Wahrmundrummel
eigentlich überfianden und nichts weiter
darüber zu fagen. wenn er uns nicht
neben anderen fehönen Dingen eine
Entdeckung gebracht hätte. die wirwegen
ihres intimen pikanten Reizes nicht un
befprochen laffen möchten.
Gerade zur rechten Zeit. als die Jnns
brucker Protefiredner und Herr Granito
di Belmonte eben ihre wohltätigen
Dummheiten losgelaffen hatten. kam
im Budgetausfchuß des öfierreiehifehen

Reichsrates das Hochfchulbudget zur
Verhandlung. Da mußte natürlich der
ganze Kohl noch einmal gekaut werden.
Die fchweigfamfien Herren fanden da
Worte der Entrüfiung. denn eine Ge
legenheit. in fo populärer Sache auch
einmal zu reden. mochte fich doch nie
mand entgehen laffen.
Das Referat über die Hochfchulan
gelegenheiten hatte Doktor von Bi
[inski.
Doktor Leon Ritter von Bilinski war
im Kabinett Badeni öfierreichifcher Fi
nanzminifier und ifi jetzt Gouverneur
der öfierreichifch-ungarifehen Bank und
Herrenhausmitglied. Zu diefen hohen
Würden ifi er aus dem Stande der
univerfitätsprofefforen emporgefiiegen.
Bevor er Finanzminifier wurde. lehrte
er an der Lemberger univerfität Na
tionalökonomie. Außerdem hat er einige

gelehrte Werke über Finanzwiffen
fchaften. über Nationalökonomie und
über „Wefen. Entwicklung und gegen
wärtigen Stand des Sozialismus“
verfaßt.
Man ifi alfo berechtigt. anzunehmen.
daß der Mann einigermaßen ins Leben
gefchaut hat. daß er etwas von Kultur
und Kulturproblemen verfieht. daß er
des modernen Geifies Leben und Weben
gefühlt hat.
Dieferehemaligeuniverfitatsprofeffor
hat im Budgetausfchuß eine Rede ge

halten. für die er eigentlich den Orden
prc) ecclc8ia et pontifici bekommen

müßte. Da kommen Sätze vor wie:
er könne verfichern. daß die akademifchen

Lehrer vom katholifchen Glauben tief
durehdrungen waren und find; er glaube
an das Dogma der unbefleckten
Empfängnis und könne es fich nicht
gefallen laffen. daß einer feinen Glauben
befchimpfe und fage: ..Ah was!
Eine Jungfrau kann keinen
Menfchen gebären!" und fo fort
mit Grazie.
Wenn das noch ein katholifcherPfarrer
gefagt hätte! Aber die haben eine zu
feine Nafe für die Gefahren der Lacher
lichkeit und fagen zwar zuweilen auf
der Kanzel. was ins Parlament. aber
niemals im Parlament. was auf die

Kanzel gehört.
DerParlamentarier.Nationalökonom
und Hoehfchullehrer Bilinski foll fich
mit feinem Köhlerglauben auseinander

fetzen. wie er will. Das geht uns nichts
an. Er kann feiner Vernunft beliebig
viele Wege zur Erkenntnis mit dog
matifchen Vorhängfehlöffern abfperren.

Aber er foll es nicht eine Befchimp
fung feiner Religion nennen und. wie
er es getan hat. die Difziplinar
behörde zu Hilfe rufen. wenn ein
Mann feines Standes und mit wefi
europäifcher Geifiesbildnng - Bilinski
hat nur galizifche - an Gefrhiehten
wie der von der unbefleckten Empfäng

1 7
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nis zweifelt und feine Zweifel logifch
und hifiorifch begründet.
Bei dem allen zeigt eine kleine Ent
gleifungjdieHerrnvonBilinskipaffiertej
daß es diefem erbitterten und gottes

fr'irchtigen Glaubensfireiter gar nicht
wirklich um die Verteidigung der katho
lifchen Religion zu tun warj fondern
um - naj fagen wir um einen Fleiß
zettel von oben. Das Dogmaj für das
er fo heiß gekämpft hatj exifiiert nämlich
gar nicht. Er kennt fich fchleeht aus
in den Lehren der mit folcher Leiden
fchaft verteidigten katholifchen Kirche.
Der fozialdemokratifehe Abgeordnete

Seitz hat ihm am nächfien Tage den
Rat gegebenj den Kleinen Katechismus
für die dritte Volksfchulklafi'e eingehend

zu lefen; da würde er findenj daß das
Dogma von der unbefleckten Empfängnis
die Lehre ifij daß die Jungfrau Maria
ohne Makel der Erbfündej mit dem be

kanntlich alle weibgebornen Menfchen

behaftet findj von ihrer Mutter emp
fangen und geboren wurde.

.Herr Bilinski bricht alfo Lanzen für
einen Glaubenj den kennen zu lernen
er fich nicht einmal die nötige Mühe
nimmt. Wer ifi esj der da leicht
fertig „gefchimpft" hat?

Die Gefchichte ifi - wie fo häufig
kleine und unbeachtete Epifoden -
lehrreich. Sie zeigtj von was für Helden
des Geifies und des Herzens wir in
Öfierreich regiert werdenj und welchen
Kulturweg wir noch bis zum
zwanzigfien Jahrhundertzurück
zulegen haben - ungefähr wie
von Lemberg nach Paris.

[)r. .Heinz .Solter

WOW

Sittlichkeit und Kriminalität

arl Krausj der Herausgeber
der in Wien erfcheinenden
Revue „Die FaiFel'Z welche- obwohl fie es als fchärffies

Spiegelbild öfierreichifcher Kultur und
Unkultur verdiente _ wie alles Geifiige
marie in .WM-ia in Deutfchland nur
wenig Beachtung finden hat fichj von

Freunden und Verehrern gedrängt.
entfcliloffenj die in den Heften feiner
Zeitfihrift eingefargte Stilkunfi und
Gedankenarbeit von neun Jahren auf

erfiehen zu lafi'enj fie von nebenläufiger

Polemik und vom fiof'flichen Jntereffe
des Tages zu reinigen und in Buchform
umzugießen. Diefe Flucht aus dem
engen und verkleinernden Leferhorizont
der Wiener Gemütlichkeit in die breite

Öffentlichkeit des deutfehen Lefepubli
kums wird hoffentlich recht vielen Ge
legenheit gebenj einen Schriftfieller ken
nen zu lernenj von dem fie bisher nur
vom Öörenfagen wußtenj daß er ein bos

hafter Witzbold fei. Kraus befißt näm
lich auch die Gabe des Wilzesj die fich
für ihn als Danaergefchenk erwiefen
hat. Er hat vor ein Dutzend Jahren
in etlichen Auffäßen und Brofchüren
eine Anzahl guter und beißender Witze
gemaihtj die - mit Ausnahme der
Betroffenen - von toute Wien-1e be
lacht und mit inniger Schadenfreude
genoffen wurden. Damit war er aber

auch ein für allemal katalogifiert; und
was immer er nun fchreiben mochte.
man fuchte nur nach den Witzen. Seine

innerliche und fchriftfiellerifche Per
fönlichkeit hat fich im Lauf der Zeit
völlig verwandeln er ifi längfi über
die Sphäre bloßer Witzigkeit hinaus
gewachfenj aber hierzulande läßt man

ihn nur als Witzbold gelten. Er könnte
plötzlich die Welträtfel löfenj man

hielte es doch nur für eine unnütze und
unerqnickliehe Abfchweifung von feiner
eigenliehen Aufgabej ätzende Witze zu
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machen. Es gibt nun allerdings einen
Witz. der aus tragifchem Grunde er

wächfi. aus der Erkenntnis der Ohn
macht des Vereinzelten gegen die Uber

macht der kompakten Dummheit. und

folcher Witz der Verzweiflung wird zu
letzt fo fcharf und fchneidend. daß feine
Spitze an der Dickhaut des Philifiers
abbricht. Solcher Witz ifi dem Ernfie
fo verwandt und fo mit ihm verwoben.
daß der Dummkopf weder Ernfi noch
Witz wahrnimmt. denn er faßt beides
nur getrennt. Und in diefem Stadium
der Sachlage pflegt das liebe wiener

Publikum zu fagen: jetzt ifi er über
gefchnappt . . . .

Der vorliegende erf'te Band der Aus
gewählten Schriften-k) zeigt die zwei
.Haupworzüge von Kraus im befien
Licht. Zunächfi die meifierhafte Be
herrfchung der deutfchen Sprache. Kraus
gehört zu den wenigen Sehriftfiellern.
die vor ihrer Mutterfprache eine fo
hohe Achtung haben. daß fie jede

Flüchtigkeit. jede geringfie Vernach
läffigung des fprachlichen Ausdrucks
wie eine perfönliche Schmaeh empfänden.
Die gefchmeidige Knappheit feines Stils
ifi die Frucht eines Fleißes. deffen
Jntenfivität nur der gewiffenhafte
Schriftfieller ahnt. Dann die Wucht
feiner vom Wortwiß unabhängigen
Satire. die überlegen und rötlich ifi.
Kraus kommt niemals mit Gelehrten
Ernfi. er geht niemals von Theorien.
immer vom Leben. vom alltäglichen
Ereignis aus. das in feiner Beleuchtung
zum typifchen Fall wird. Er benützt
als Waffe des Angriffs hauptfächlich
des Gegners eigenes Wort und eigene
Verteidigung und bedarf keiner unver
fiändlichen Terminologie und keines
Ballafis von fremder Wiffenfchaft. Diefe
zwei Eigenfchaften dürften das Buch
auch dem fympathifch machen. der mit

*t Karl Kraus. Sittlichkeit und Kri
min ali tät. Ausgewahlte Schriften Br. l.
Buchhandlung L. Rosteer. Wien und Leipzig i908.

den darin niedergelegten Anfchauungen
nicht in allen Punkten einverfianden
ifi. Karl Kraus bemüht fich darin
um die Reinigung unferes Lebens von
allerlei giftigem Aberglauben. und Bet
fchwefiern und Schlafmüßen wird es

daher von vornherein mißfallen. Aber
wer in manchen Fällen die Sittlichkeit
der befiehenden Sitte leugnet. ifi nicht
notwendig ein zügellofer Libertiner. er
ifi meifi fogar in höherem Sinne ein
Moralifi als der eifernde Konfervator
einer überlebten Moral. Er will an die
Stelle eines toten Kodex das lebendige
Verantwortungsgefühl. an die Stelle

äußeren Zwanges eine innere Freiheit
fetzeu; er möchte das Ethos mehr und
mehr aus dem Bann fiarrer religiöfer
und fiaatlicher Gefefzlichkeit erlöfen und
ins Jndividuum felbfi verpflanzen. ..Wo
Leben erfiarrt. türmt fich das Gefezz.“
(Nielzfche.) und wo Sittlichkeit nichts
anderes fein foll als ein Kompromiß

zwifchen veralteten Sitten und über
mächtigen Geboten der Natur. "ifi fie
nur Heuchelei und Unnatur.
Wie nicht anders möglich. ifi es ge
rade der unzerfiörbarfie und elementarfie
Trieb des Menfchen. der Gefchlechts
trieb. der unter der äußerlicheu Sitt
lichkeit der Sitte am meifien leidet.
Was dem Menfchen zur höchfien Lufi
gegeben ward. wird heute von Religion
und Jufiiz ohne Nutzen und vernünf
tigen Zweck nach Möglichkeit unterdrückt.
Nun wäre es die größte Torheit. die
Notwendigkeit gefeßlicher Eindämmung
des Gefchlechtstriebes leugnen zu wollen.

Dürften überhauptTriebe fich hemmungs
los entfalten. fie würden alsbald all
gemeine Anarchie herbeiführen. Nicht
die Sexualjufiiz an fich ifi alfo verdam
menswert und fchädlich. fondern die

Starrheit derfelben. Daß Gebote und
und Verbote immer noch fortbet'tehen.
wenn fchon längfi die fpezielle Gefahr.
die fie bekämpften. entfchwundeu ifi.
diefer fchlechte. dem Fluß der Entwick
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lung hohnfprechende Konfervatismus
verurfacht es. daß die harmlofefie und

lauterfie Lufi zu Sünde und Verbrechen
werden kann. EinjungerWienerSchrift
fieller. Otto Soyka. fchrieb einmal den

fchönen Satz. der Menfchheit fei die

Gefchlechtslufi wohl als ein fo großes
und ungeheueres Gefchenk der Götter er

fchieuen. daß fie fich niemals getraute.

unbeküinmert. herzhaft und mit gutem

Gewifi'en caus ihrem Born zu fchöpfen.
Wie eiu uberbleibfel aus den llrzeiten
der Furcht und des härtefien Dafeins
kampfes. wo alles Lufivolle als etwas

llnwahrfcheinliches. als eine fchlimme
Verlockung mit Mißtrauen betrachtet
wurde. wo man den Göttern das teuerfie
opferte. um fich nur nicht zu glücklich
zu fühlen.- fo mutet heute den freieren
Geifi diefe immer noch befiehende Scheu
an. diefes fchlechte Gewiffen vor der

Gefchlechtslufi. diefer Dunfikreis von

Bosheit. Scham und übelm Geruch um
fie herum. Das fchlechte Gewiffen. die
Schmußriecherei und Graufamkeitäußert
fich aber auch öffentlich. und in drei

Formen befouders offenbart diefe böfe
Trias fich in ihrer ganzen Seheußlich
keit: im heuchlerifchen Muckertum des
verdorrten Zeloten. in der hämifchen
Kaltherzigkeit des bureaukratifchen Rich
ters und im giftigen Neid des Phili
fiers. der fiets darüber wacht. ob der

Nachbar nicht etwa genießt. was er
aus Feigheit entbehrt. Diefe obfku
rautifchen und lebensfeindlichen Mächte
find es vornehmlich. die Kraus aufs
.Korn nimmt. Welchen Schaden fie an

richten. wie fie gegen Leben und Glück
der Menfchen wüten. das zeigt er an
der Hand der markantefien Gerichtsfälle
der letzten Jahre. Er beleuchtet den
Geifi diefer Mächte an ihren eigenen
Ausfprüehen und Fefifiellungen und ver

hehlt auch feine perfönliche Meinung
nicht. die manchem vielleicht allzu fehroff
und überhebend vorkommen mag. welehe
aber mit einer polemifclien Vehemenz

vorgetragen wird. die einen artifiifchen
Genuß für fich gewährt. Aueh plädiert
Kraus nicht. wie fchlechtinformierte
Gegner ihm vorwerfen. für ein zügel
lofes Ausleben des Gefehlechtstriebes.
Er fordert im Gegenteil in vieler Hinficht
firaffere Gefeße und firengere Strafen.
Nur über die Rechtsgüter. deren Schutz
hiebei in Frage kommt. denkt er anders
als die meifien. Während nämlich mora
lifche Eiferer und gefetxgebende Lebens

fremdheit vor allem Olechtsgüter von

mehr oder weniger imaginärer Natur
gefchüßt fehen wollen. Ehre. Sittlichkeit.
Normalität. Seelenheil und anderes.
möchte er die wirklichen Rechtsgüter

beffer als bisher gefchüßt wiffen: das

Recht der unmündigen. die leibliche
Gefundheit. die freie Willensbefiiemmung
und allenfalls noch die öffentlicheAfihetik.
Verbrechen an Kindern. Schädigung der

Gefundheit und Zwang in jeder Form
follen firenger als bisher befiraft wer

den. das Einverfiändnis mündiger und
willigerMenfchen aberfollte heute endlich
als Privatangelegenheit gelten dürfen.
Sonfi wiederholen fich endlos die immer
betrüblicher wirkenden cFälle. daß Ge
feßesübertretungeuunduberfchreitungen
der Sitte iu Gefchlechtsdingen. die unter
andern Verhältnifi'en niemandem Scha
den brachten. namenlofes Unglü> iiber

ethifch durchaus integre Menfchen brin
gen. Es follte auch nicht fein. daß
einem des Mordes verdäehtigen Menfchen
die Mordabfieht in der Weife nachge
wiefen wird. daß man „erhebt“. er
habe einmal die Ehe gebrochen oder

„Orgien gefeiert“. Und es follte nicht
fein. daß aus dem Unglück von Kranken
des Empfindens der Weizen der Erpreffer
emporfchießt. während ein Luetiker ein

blühendes Gefchöpf ohne Furcht vor

Gefetzen dem Siechtum weihen und fich
felbfi vor der gefellfchaftlichen Achtung
durch die ärztliche Schweigepflicht ge

fiehert fühlen darf.
Karl Hauer
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Ruffifche Eindrücke
ach den kriegerifchen Mißerfol
gen des Zarenreiches gegen
Japan und noch mehr nach
den innerruffifchen Wirren

hatten die Sprachrohre von Kultur
europa die Phrafe von der Wieder
geburt Rußlands. von der grund
fiürzenden Umwandlung diefes Riefen
landes. fo dröhnend hinausgeblafen.

daß es einen politifchen Globetrotter
wohl verführen konnte. perfönliche Ein
drücke über diefen gigantifchen Prozeß
in Rußland felbfi zu fammelu.
So tat auch ich und fpannte Aug
und Ohr in den Dienfi eines Suchers
nach den Folgen der „großen“ Epoche.
Notabene kannte ich das Volk des alten.
allerdings noch nicht wiedergeborenen
Rußlands ziemlich genau.
Die eigentliche Komödie war damals
fchon zu Ende. Moskau lag nicht mehr
in Blut und Schnee. die ruffifche Ge
fellfchaft vom Großfürfien abwärts führte
wie ehedem eine Sprache. wie fie der
knallrotefie Sozialifi in keinem Lande
wagen würde. die Duma balgte fich um
die Lebensfähigkeit eines längfi in Wein
geifi gefetzten Fötus der Konfiitutiou
herum. die Armee war wieder zu Polizei
degradiert. das Volk trank ganz wie
ehedem feinen Schnaps. und der Zaris
mus erfreute fich auch wieder einer

guten Verdauung. Hin und wieder fiel
zwar noch ein Tropfen vom Dach. ein
terrorifiifches Attentat. eine Bombe.
eine Expropriation. wie die öffentlichen
Raubzüge im modernen Rußland im
Unterfchied zu der Amtstätigkeit des
Tfchinowniks heißen. - aber folche
Kleinlichkeiten verfchwinden wahrlich
gegenüber der Breite und Weite einer

Aktionsfläche von einhundertzwanzig
Millionen Bauern.
So einfach war es alfo nicht. die
Ergebniffe und Nachwirkungen der revo
lutionären Epoche aufzufiöberu und felt

zulegen. Das Meifie lief wieder im
alten Geleife. Einige Eindrücke jedoch
feien hier wiedergegeben.

*je e'
in

Mehr denn je fiel mir diesmal die
allgemeine Geringfchätzung. ja Miß
achtung der Armeeuniform in Ruß
land auf. Jn fo breiter Öffentlichkeit
hatte ich eine ähnliche Miuderbehand
lung fpeziell des militärifchen Ehren
kleides. denn Uniform trägt in Rußland
ja fafi jeder Stand und Beruf. noch
nirgends beobachtet. Anfänglich dachte
ich an allerdings nngerechte Revanche
für erlittene Schlappen. Aber das wäre
gar nicht ruffifch gewefen. Und die

ruffifche Maffe hat doch noch immer

ihre alten. teils angeborenen. teils an
erzogenen Eigenarten: fatalifiifch den
Dingen nie auf den Grund zn gehen.
niemals die äußerfien Konfeqnenzen zu
ziehen. Die Apathie. die Dickflüffigkeit
ruffifcher Anfchauungen

- ich fpereche
von der Maffe. vom erdrückenden Uber
gewicht der ruffifchen Maffe - hat dem
ofiafiatifchen Krieg. einer Art Kolonial
krieg für das alte Rußland. fafi kein

Jntereffe entgegengebracht. Sieger oder
Befiegte -- das hat nicht den Aus
fchlag gegeben. Aber das zarifiifche
Syfiem hat in den inneren Wirren die
Armee fo lange mißbraueht. fie fortgefetzt
als Affifienz der Vergewaltigung ver

wendet. bis die Lockerung der Difzipliu
es dahin brachte. daß Heeresteile gegen

Heeresteile kämpften. Diefes widrige
Schaufpiel erregte felbfi bei der echt
ruffifchen Bevölkerung ein Gefühl des
Ekels Die ewige Angfi des Zarenhofes
ließ alle Gewalt-. Druck- und Straf
gerichtspofien durch hohe Militärs be
feßen. Jmmer erfchien die Armeeuniform
dort. wo fonfi nur Polizeifchergen und
Henker ihres Amtes walten. Auch der
Schnaps gewährt lichte Momente. Jn
folchen fiand immer wieder der Soldat
als Peiniger auf der Bildfläche. Der

l2.
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felbe Soldat. der im Felde die Probe
nicht befianden hatte.
Bei näherem Eingehen fiel auch noch
auf. daß der Kontakt zwifchen Offizieren
und Mannfchaften der ruffifchen Armee.
der früher einen familiären. patriarcha

lifchen Zug aufwies. verloren gegangen
ifi Ganz wie in der inneren Politik
Rußlands. Dort geht die Jntelligenz
minderheit viel zu weit. die Maffe folgt
nicht. Die Difianz wird daher immer
größer. um die Trägheit der Maffe im
Stürme zu überwinden. die Maffe mit

zureißen. werden die Führer extrem.
Die Mittelglieder fehlen. wie übezhaupt
die Verbindungsbrücken zwifchen Außer
fiem und fiumpffinnigem Beharren im
rufffchen Volke.
Dabei läßt das Zarentum nicht von
dem irrigen Glauben. feine Armee. fein
Bollwerk des Selbfiherrfchertums. habe
die revolutionäre Bewegung niederge
rungen. Das ifi ein tardinaler Jrrtum.
Die Bewegung mußte in fich felbfi
zufammenfallen. weil die Fermente der
Gärung in ihrer viel zu explofiven
Wirkung zwar lokale Prozeffe anregen
konnten. aber niemals die ungeheure.
rüctfiändige. reglofe Maffe in Schwin
gung zu letzen vermochten. Dazu hätte
es koni'tanter. nachhaltiger. andauernder

Kräfte bedurft.
Die fogenannte Revizlution hat ihr
Ende nicht durch das llbergewicht der

zarifiifchen Macht. fondern vielmehr da
durch gefunden. daß ihre Anreger nicht
die erforderliche Geduld. die nötige
Müh und Arbeit (elfien wollten oder
konnten. in die Tiefen zu fieigen. Jn
Rußland können fich die Städte ver

bluten. - die Entfcheidung liegt doch
immer noch am Dorfe.
Nächfi der offenkundigen Mißachtung
der eigenen Armee hat mich aber auch
die auffällige Jntcreffelofigkeit der ruffi
fchen Jntelligenz. der Städtebevölkerung- von der nur ein ganz kleiner Kreis
von Jdealifien und Spekulanten aus

genommen werden foll - für alles.
was Duma. Verfaffung. Anfangsl'tadium
eines konfiitutionellen Lebens nach wefi
ländifcher Auffaffung heißt. ernfilich be
fremdet. Wie wenig kennt doch die

öffentliche Meinung des Auslandes das
eigentliche Rußland. feine Volksfeele
und deren Regungen. wenn fie mit un

geheurer Wichtigtuerei die Kämpfe.

Reden. Demonfirationen innerhalb des
polizeilich fo gut bewachten taurifchen

Palafies. des Redekäfigs der rufffchen
Deputierten. verzeichnet. diskutiert. kom
mentiert!

Jn Rußland felbfi. für die Ruffen
felbfi. gibt es kaum etwas Jntereffe
loferes. etwas. was ihnen noch un
wichtiger. bedeutungslofer fchiene. als

ihr Scheinparlament. Und das nicht
nur in Anfehung der jammervollen Be
fchräukungen diefer Legislatioparodie.
Nein - auch in bezug auf den ganzen
Begriff des Parlamentarismus. Viel
leicht. weil es eben noch keine andern
Ruffen gibt als extreme. Den einen
genügt kein Mitregieren. die anderen
wollen von einer fremden Jmportfreiheit
nichts wiffen. Die Mitte fehlt. Und
der Parlamentarismus bedarf diefer
Mittelglieder.
Im Handel. für den indufiriellen und
kaufmännifchen Verkehr mit und in

Rußland. find ja auch unfere wefi
europäifchen Grundfätze und Anf-hau
ungen nicht recht übertragbar. Aus
genommen davon ifi der Bedarf der

höheren. verfeinerten Gefellfchafteklaffe.
des Staates. der Technik. Mit diefem
laffen fich fiets einträgliche Gefchäfte
nach unferen Prinzipien machen. Aber
die ruffifche Produktion. der rnffifche
Maffenhandel. läßt fich vom Wefien
nichts vorfchreiben. Sie haben eine
ganz andere Welt zu bedienen. .Halb
aficu und Ganzafien find ihre Domäne.

Das bißchen Gefchäft. das fie mit der
alten Kulturwelt machen. kommt kaum
in Betracht. Der Bedarf und Gefchmack
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Durehficht per Baufch und Bogen in
den Papierkorb warf. wußte ich. daß die
Revolution die bureaukratifche Tyrannei

unberührt gelaffen hat.
Nein - es hat fich wirklich nichts
Wefentlithes geändert in Rußland.
Die adminifirativen Verfchickungen und
die körperlichen Züchtigungen find zwar
eingefiellt worden. aber die ruffifäie
Jufiiz beforgt erfiere unter dem Druck
der Verwaltungsbehörden in anderer

Form weiter. und die Polizei prügelt
die Leute ini1-a muro8 nach wie vor.
Aber die ruffifche Maffe ifi tatfächlich
nicht reif genug. diefe Behandlung un
würdig zu finden.
Würden die Extremen und die Re

Yolutionäreihrenzweifellosvorhandenen
uberfthuß an Tatkraft. Willen. Mut.
Aufopferung an die langfamere. viel
leicht momentan weniger Dank und Er
folg verfpreehende Arbeit fyfiematifcher
Hebung des Volksniveaus wenden. dann
wären vielleicht in Rußland fchon Ein
drücke über beginnendes Neuleb'en zu
gewinnen.
Vorläufig ifi das neue „wieder
geborene“ Rußland nur eine notdürf
tige. durchfichtige Travefiierung des
„alten“.

N. Freiherr von Stetten

Die zunehmende Unfähigkeit
der Frauen. ihre Kinder zu
fiillen

eines andern. riefigen Stücks Erde ifi

zu decken. Daher ifi der national

ökonomtfche Wert Rußlands für uns
fafi inkommenfurabel.
Jch kann nicht behaupten. daß ich
eine Befi'erung in der fattfam bekannten.
korrupten und das Volk beifpiellos be
vormundenden Verwaltung Rußlands
angetroffen hätte. Die Polizei greift
etwas milder zu. aber fie greift doch
noch überall in das Privatleben und in
die Privatreehte des Volkes ein.

Jn Moskau unterzog ich mich einmal
der Mühe. in der fchier endlofen Reihe
der Bittfieller und Petenten. die auf
der Polizeipräfekiur Bitten. Anliegen.
Meldungen vorzubringen hatten und
Stunden hindurch auf den Augenblick
warten mußten. bis fie endlich das Ohr
eines Tfchinowniks erreichten. nach dem
Gegenfiande der Petita zu forfcehen.
Es ifi unglaublich lächerlich. um welehe
Nichtigkeiten ein Ruffe bei feinen Be
hörden bitten muß. Der eine - fo ent
finne ich mich noch - wollte an feiner
Wodnungstüre ein doppelfprachiges
Namenstäfelchen anbringen und hatte
bereits fünfmal fchriftliceh um die Er
laubnis angefucht. dabei jedesmal einen

halben Tag auf den Stiegen und Gängen
der Präfektur warten müffen. bis die
Reihe an ihn kam. Die Doppelfprachig
keit des Wohnungsfchildes zu bewilligen.
überfchritt angeblich die Kompetenz des

Polizeipräfekten und fiel in jene des

Stadtgouverneure; deffen Adiutant aber
wieder meinte. daß dies nur der General
gouvcrneur gefiatten könne-Mit welcher
Geduld und mit welcher Überzeugung.
daß eine fo wichtige bureaukratifche Tat
nicht anders verübt werden könne. er

trug der Bittfieller doch diefeQuälereien!
und als ich fpäter mit eigenen Augen
fah. wie der amtierende Tfchinownik
die ungezählten Gefuche und Schrift
fiücke. die ihm vertrauensvoll übergeben
wurden. und für deren jedes er eine
baldige Erledigung zugefagt hatte. ohne

achdem im bayerifchen Landtag
unlängfi über den Antrag der
liberalen Fraktion die Säug
lingsfierblichkeit betref

fend debattiert und eine Entfchließung
des Minifieriums des Jnnern an die
Kreisregierungen im gleichen Betreffe
bekannt gemacht wurde. dürfte auch
Jntereffe für die Anfichten eines Fach



176

mannes über diefe Sache vorhanden
fein.
Der Fachmann ifi der bekannte Hoch
fchullehrer an der Bafeler Univerfität
G. von Bunge. (Vergleiche das zweite
November-Heft des „Märzj*j Artikel

„MechanismusundVitalismus.“)Seine
Anfichten erfchieneneals Brofchüre unter
dem Titel obiger Uberfchrift 1907 in
fünfter Auflage bei E. Reinhardt in
München. Das vierzigfeitige Heft bringt
den durch neues fiatifiifches Material er
weiterten Vortrag G. von Bunges. der im
Juni 1899 in der Medizinifchen Gefell
fchaft zu Bafel gehalten wurde.
Seit langen Jahren befchäftigt fich
diefer Dozent der phyfiologifchen Ehemie
auch mit der Analyfe der Milch der

verfchiedenen Sängetierarten. welche
eine ganz verfchiedenartige Zufammen
fetzung je nach der Säugetierart auf
weifi. Die Eiweißkörperj Fettj Milch
zuckerundAfchenbefiandteile(oderNähr

falze) find in fehr auffallender Weife
gemifceht. und es war G. von Bunges
Befirebenj die Erklärung für diefe
Sonderbarkeit zu finden. Schon 1874
wies er in der Zeitfchrift für Biologie
auf diefe Unterfchiede hin und fprach
die Meinung ausj daß je nach der ver
fchiedenen Wachstumsgefchwin
digkeit der Säuglinge die Milch für
ihn eine andere quantitative Zufammen
fetzung aufweife. Die Eiweißfioffe
und die Nährfalzej und zwar Kalk
undiyhosphorfäurej dienen vorzugsweife
zum Aufbau der Gewebe. Je rafcher
ein Säugling wächfh um fomehrbraucht
er zu feinem Wachstume.
Die Tabelle am Kopf der nächfien
SpalteveranfehaulicehtdiefeBehauptung
und erhebt fie zur Wahrheit.
Nach einer Anzahl weiterer reeht
interefi'anter Erörterungenj die auch für
den gebildeten Laien perfiändlich findj
fagt G. von Bunge: „Die angeführten
Zahlen mögen genügen. um zu zeigenj

daß die Zufammenfetzung der
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Milch eines der größten Wunder
derlebendenNaturifi. Wirfehen
mit welcher Umficht und Sorgfalt die
Natur die Zufammenfeßung der Milch
den verfchiedenen Säugetierarten ange
paßt hat. Es ergibt fich daraus der
praktifch wichtige Schlußj daß inan die

Milch einer Säugetierart nicht erfetzen
kann durch die Milch einer anderen
Säugetierart. ohne den Säugling zu
fchädigenj daß man insbefondere
dieMenfehenmilch nichtdurchKuh
milch erfetzen kann. Dazu fiimmen
auch die praktifchen Erfahrungen. Des

halb hat man fich bekanntlich alle er

denkliche Mühe gegebenj die Kuhmilch
künfilich der Menfchenmileh ähnlicher

zu machen. Man verdünnt fi
e mit

Waffer.verfetztfiemitZu-Ferundfoweiter.- Aber auch wenn fich's fo heraus
fiellen folltej daß bei forgfältiger
Durchführung der künfilichen Er
nährung die Entwicklung des Kindes

diefelbe fei wie bei den Brufikindernj

fo muß dem gegenüber doch betont

werdenj daß bei der großen Maffe des
Volkes die künfiliäie Kinderernährung
mit der nötigen Sorgfalt fich nie und
nimmer durchführen lajfen wird; einfach
deshalb nicht. weil man den mächtigen
Jnfiinkt der Mutterliebe nicht erfetzen
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kann durch einen Soxleth-Apparat. Nur
wenn die Mutter felbfi das Kind am

Bufen trägt. wird die Pflege eine ge
nügende fein. Das ifi es ja. was die
Natur will. Das Kind foll mitderMutter
verwachfen bleiben. Dann ifi die Mutter
gezwungen. das Kind zu pflegen wie fich
felbfi. ja noch mehr: für das Kind fich
aufzuopfern.

Dazu fiiinmen die Ergebniffe der fia
tifiifchen Unterfuchung. Es wurde bei
fpielsweife für Berlin fefigefiellt. daß die
Sterblichkeit im erfien Lebensjahre unter
den mit Kuhmilch ernährten Kindern

fechsmal fo groß ifi wie unter den an der

Brufi ernährten. Die Zufiände mögen
in anderen Städten etwas beffer fein.
Jedenfalls wifi'en wir. daß in der zivi
lifierten Welt jahraus. jahrein
Hnnderttaufende von Kindern
durch die Kuhmilchernährung ein
fachgetnordetwerden.Dieheidnif>jen
Völker des Altertums gefiatteten den

Kindsmord. die chrifilichen Völker der
Gegenwart quälen ihre Kinder langfam

zu Tode."
Wir hätten ficher eine viel gerin
gere Säuglingsfierblichkeit. wenn
die Säu linge ihre natürliche Nah
rung. n mlich Muttermilch. bekämen.
Das wurde auch in der Debatte im Land
tag mit Recht betont. Die obigen Aus
führungen G. von Bunges unterfireicheu
diefe Urfache der Säuglingsfierblichkeit
mit recht dicken Strichen. Leider find
aber viele Frauen phyfifch nicht imfiande.
ihren Kindern die natürliche Nah
rung zu geben. Recht viele Frauen find
unfähig. ihre Kinder zu fiillen. ab
gefehen von folchen. welche aus Un

wiffenheit oder Bequemlichkeit diefe
Mutterpflichtnnterlaffen. und von jenen.
welche ihre foziale Lage zwingt. die

Fabrik wieder aufzufuchen. damit die

Familie fich durchbringe. Hier wären
Stillprämien und Unterfiüßungen feitens
des Staates - den Städten halfi man
leider viel auf! - gar fehr am Plaße.
Mär.. .ben o

und mitRecht wurde von dem Begründer
des liberalen Antrages darauf hinge
wiefen.welch kleinenBetrag das Staats
budget für die Gefunderhaltung der
Säuglinge gegenüber dem zur Bekämp
fung der Viehfeuchen aufweife. Doch das
nur nebenbei. Die erwähnte Unfähig
keit vieler Frauen ifi eine Erfcheinung
der neueren Zeit. und fie ifi im Wach
fen begriffen. Sie ifi als ein De
generationszeichenzu betrachten. Um
das Jahr 1500 werden die erfien An
gaben über künfiliche Säuglingsernäh
rung in Deutfchland gemacht- DerNa
tnrforfcher G. von Bunge fagte fich: Da
diefe Unfähigkeit eine Erfcheinnng der

Neuzeit ifi. muß fich auch die Urfache. oder
die Urfa ä) en. dafür auffinden laffen. Er
dachte an verfchiedene. und feine Unter

fuchungen und Erwägungen führten ihn

zu
' einer Annahme. die durch eine von

ihm vorgenommene fiatifiifche Unter
fuchung. welche fich bei der Herausgabe
der fünften Auflage über zweitaufend
einundfünfzig Fälle erfireckte. und bei
der fich bis dahin hundertneunzehn prak

tifche Arzte und neunundzwanzig Studen
ten der Medizin beteiligten. als zu Recht
befiehend naehgewiefen wurde. Jn dem
modernen chronifchen Alkoholis
mus erkannte G. von Bunge eine der
Haupturfachen der Unfähigkeit zum
Stillen.
Es ifi nicht die Aufgabe diefes Be
richtes. die Einzelheiten aller Dar
legungen G. von Bunges zu bringen.
Der Bericht will vielmehr ein all
feitiges Jntereffe für diefe fehr
intereffante und bedeutende
Schrift wachrufen. Es foll darnm
das Ergebnis der Unterfuchungen her
gefeßtwerden: ..War der Vater ein
Trinker. fo verliert die Tochter
die Fähigkeit. ihr Kind zu fiillen.
und diefeFähigkeit ifi fafi immer
verloren für alle kommenden
Generationen. Die Unfähigkeit.
zu fiillen. ifi keine ifolierte Er

ö
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fcheinung. Sie paart fich mit an
deren Symptomen der Degenera
tion. insbefondere mit der Wider
fiandslofigkeit gegen Erkrankun
gen aller Art: Tuberkulofe.
Nervenleiden. Zahnkaries. Die
Kinder werden ungenügend er
nährt. und fo fieigert fich die Eut
artung von Generation zu Gene
ration und führt fchließlich nach
endlofen Qualen zum Untergang des
Gefchlechtes.“
G.vonBungewurdeentgegengehalten.
die Alkoholvergiftung könne nicht die llr
fache der Unfähigkeit zum Stillen fein.
Wäre das der Fall. fo müßten die
arifchen Völker fchon lange ausgefiorben
fein. denn die Arier hätten fchon immer

alkoholifche Getränke genoffen. Er er
widertdarauf: „Richtig ifi. daß die Arier

zu allen Zeiten alkoholifche Getränke g e -

kannt haben. unrichtig ifi. daß die
große Maffe zu allen Zeiten fich chro
nifch vergiftet. daß fie tagaus. tag
ein alkoholifche Getränke genoffen habe.
Das haben in früheren Zeiten immer

Glofien

Ltlliput

Jm gewaltigen Königreich Li-lliput
werden bekanntlich die höchfien Amter

durch Seiltanzen erworben. Wer am

gefchicktefien tanzt. ant höchfien fpringt
und gelegentlich nach Bedarf auch unter
dem Seil durchrutfcht. wird Premier
minifier. Gulliver hat eine folche Kon

kurrenz befchrieben. die einen hochbe
gabten Springer an die Spitze des Staa
tes beförderte. und man fühlt fich einiger

maßen an fie erinnert angefichts gewiffer
allerneuefier Produktionen.

nur einige wenige getan. Die große

Mehrzahl genoß alkoholifche Getränke
nur ansnahmsweife. nur bei fefi
lichen Gelegenheiten. Die einmalige
akuteAlkoholvergiftungaberfcheintkeine
bleibenden Folgen zu haben. Der Orga
nismus erholt fich wieder davon. Schäd
lichifi die gewohnheitsmäßige. täg
lich ein odermehrereMalewiederkehrende
Vergiftung. Kräpeliu und feine Schü
[erhaben gezeigt. daß die fchädigende
-Wirkung auch mäßiger Alkoholmengen
auf das Gehirn fich noch nach vierund
zwanzig Stunden und länger nachweifen
[affe. Wenn man nun niemals abwartet.
bis der Organismus fich von den Schäden
erholt hat. fondern immer und immer

wieder Alkohol in alle Gewebe einführt.
tagaus. tagein. jahraus. jahrein. durch
Generationen hindurch. fo müffen alle

Gewebe gefchädigt werden. auch die Ge

webe. welche die Keimzellen abfondern.
und damit überträgt fich die allgemeine

Schwächung und Widerfiandslofigkeit
auf die kommende Generation."

1
“' Ich

Wir Lilliputaner waren natürlich in

der großen Mehrzahl wie bezaubert von

ihnen. Es konnte über das Reichstags
wahlrecht kaum beffer feilgetanzt wer
den als am fechsundzwanzigfien März.
Nur die unermeßlichen Vorzüge des heiß
geliebten preußifchen Dreiklaffenwahl
rechts kamen etwas zu kurz. Jch will

fi
e hier zufammenfaffend nachholen.

Das Dreiklafi'enwahlrecht kommtjener
inneru Ringbilduug nahe. zu der die

übelfien. doch für die privilegierten Jn
haber angenehmfien germanifchen Jn
fiinkte fiets hingedrängt haben.
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Es ermöglicht die Organifierung einer
Nation als Herde. behütet von Hun
den. angeführt und gefchoren von ein
paar fchlauen Oberfchäfern.
Jn Preußen garantiert es das all
mähliche Wiederaufleben jener herrlichen
Tradition. laut welcher die Beamten fich
räkeln dürfen. die „Untertanen" zu ku
fchen haben.
Es ermöglicht gefefzgeberifche Akte zu
gunfien der herrfchenden Kafie. feien fie
auch nur auf die Verdummung von Land

fehullehrern gerichtet. damit diefe nach

her das Volk weiterverdummen. weil
das zum „Regieren“ für bequemer gilt.
Es gab eine Zeit. als die zweite Klaffe
bei der Abgeordnetenwahl mitfprach.
und zwar oppofitionell. Damals war
das preußifche Bürgertum noch liberal.
Darum kamen felbfi mit dem eletidefien
aller Wahlfyfieme Landtage znfiande. die
der Regierung nichtaus der Hand fraßen.
Das ifi anders geworden. Unfer
preußifches Bürgertum ..herrfcht“ heut
ebenfalls und hilft die Krippen hüten.
Es giert nach Kommerzienratstiteln und
„Erhebungen“ in den Adelfiand. für die
Kinder. Erfi feit Angfi vor dem Volk
und fchlechtes Gewiffen diefe Bürger
bei der Junkerfiange halten. ifi das
preußifche Abgeordnetenhaus ..zuver
läffig“. Die dritte Klaffe bleibt. fo
hofft man. ohne die zweite zur Be
deutungslofigkeit verurteilt. Nun. wir
werden ja fehn.
Jnzwifchen dürfen. mit einem folchen
Vertretungskörper als Deckung. die

fchädlichfien. aber darum nicht minder
beliebten Verfiöße gegen Volkseinheit
undLandesverteidigung wieder begonnen
werden. Die Spaltung des deutfchen
Offizierkorps in einen bevorzugten adli
gen und einen mindergefchäfzten bürger

lichen Befiandteil geht lautlos und ra
pide vor fich. weil man diefen Nonfens.
der die Verfaffung bricht. wagen darf.
Was beabfichtigt wird. ifi nicht. klar.
Gedenkt man die ganze Armee wieder

wie vor Jena dem Adel in die Hand
zu fpielen? Nur an jener Grenze halt
zumachen. die der Fruchtbarkeit adliger
Müttergezogenifi?Werdenwirnächfiens
auch ..adlige Schiffe" bekommen. wie wir
adligeLinienregimenter haben? Und wie

fiellt man fich die Haltung der nicht
adligen deutfchen Jugend aufdie Dauer

vor. nach Ruinierung deffeu. was früher
einmal Kameradfchaft hieß?
Das Bürgertum. das heutfeine Söhne
zu Offizieren zweiter Klaffe degradiert
fieht. hat bisher diefe fyfiematifchen Fuß
tritte wie ein fettgewordener. treuer

Pudel hingenommen. Wird im Reichs
oder Landtag niemand auftreten. um

Lärm zu fchlagen?

Jnnerhalb des Blockes niemand. Bü
low kannte feine Leute. Die Sozial
demokraten werden es weit eher tun.

Deshalb müffeu wieder mehr Sozial
demokraten in den Reichstag hinein.
Solange fie marxkrank find. ifi freilich
nicht viel Vernünftiges mit ihnen anzu
fangen; aber fie zeigen wenigfiens die

Zähne. Sie werden es fein. die - viel
leicht - auch aus den preußifchen Land
tagswahlen etwas machen.,wogegen kein

Seiltanzen Stich hält: eine Uberrafchung.
Und bei den nächfien Reichstagswahlen
vollends müffen die Konfervativen klein
gemacht werden. Selbfi das Zentrum
ifi politifch zehnmal fo vernünftig und
modern wie fie.

v

Humor
Das Stuttgarter Landgericht hat den
Redakteur des Simpliciffimus zu hundert
Mark Geldfirafe verurteilt wegen Be
leidigung des Deufzer Offizierskorps.
Das Verbrechen befiand in einer
mittels Druck hergefiellten und auf diefem
Wege verbreiteten Erzählung. die fich
objektiv als Gefpräch zweier Marine
kadetten darfiellte. und worin die nicht

6'
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erweislich wahre Tatfaehe behauptet
warj daß ein Deutzer Ki'iraffierleutnant
Wechfel unterfchrieben hättej wenn er

nichtwahrend feinerzehnjährigenDienfi

zeit in dem genannten Regimente das

Lefen und Schreiben verlernt hätte.
Diefe Behauptung involviert den
Vorwurf einer mangelhaften Schul
bildung beziehuugsweife eine Sach
darfiellungj gemäß welcher ein könig
lich preußifcher Offizier nicht im Be

fiße der heute allgemein üblichen Kennt
nifi'e fein follte.
Der Angeklagte verfuchte es fo dar
zuf'iellenj als ob in diefem Salze nicht
etwa eine Tatfachenauffiellungj fondern
eine in die Form des Witzes einge
kleidete- durch die innere Unmöglichkeit
bereits als folcher gekennzeichnete Be
merkung enthalten fei.
Allein da detn Gerichte jede Fähig
keit fehltj über den objektiven Tatbe
fiand hinaus die fubjektive Willens
meinung des Redakteurs zu erkennen.
und da weiterhin die Beurteilung eines

Witzes vor alletn das Verfiändnis des
felben vorausfetztj mußte gerade das

Stuttgarter Landgericht notwendig zu
einer Verurteilung des Redaktenrs ge
langen.

Der Witz warj wie ich mit einiger
Sicherheit behaupten l'annj in weniger
als zehn Minuten gemacht worden. Er
lag auf der Handj weil damals die
Wechfelreitereien der Leutnants im

Reichstage befprochen worden waren.

Der Kriegsminifier hatte erklärtj er
wolle den Ji'ingelchens Unterricht itn

Wechfelrerhte erteilen [allen. damit fie
nicht gar fo heillos hineinfallen follten.
Auf dem Papier fiauden ein paar
Marinekadetten. Von was unterhalten

fie fich? Vom Ereignis des Tages. und
leider hat einer die Unoorfichtigkeit als

„eh-bäh“RegimentdieDentzerHarnifch
reiter anzuführen.
Nur deswegen. weil der Reitergeilt
recht häufig gegen Federfuchferei aus

gefpielt wird.
Jn zehn Minuten war das erfunden
und detn Bilde angepaßt.
Die Stuttgarter Richter berieten zwei
Stunden lang über das Wefen des
Druckerzeugniffes und fanden die Pointe
. niäu.
Vor ein paar Wochen hat ein .Kollege
der Herrenj der königlich württem

bergifcehe Landgerichtsrat Adolf Eröber
eine Perfonenmehrheit als „Saubengel“
bezeichnetj und man erklärte weit

fcehweifigj daß dem Worte jede gewollte
Lümmelhaftigkeit fehlej infoferne fie eine

wt'irttenibergifche Eigentitmlichkeit vor

fielle.
Die Zufatnmenfeßung niit „Sau“
habe als fchwäbifche Harmlofigkeit zu
geltenj und auch ein Richter dürfe dann
Schimpfnamen wahlen. wenn er könig
lich württembergifcher Obfervanz fei.
Wir wollen den fchwäbifchen Jufiiz
beamten keine Verbrechen aus ihren
Angeborenheiten machen. aber es ware

ein hübfcher Zug von ihnenj wenn fie
für Humor einigermaßen fo viel Ver

fiändnis zeigten wie für Grobheit.
und wenn fie in zweifiündigen Be
ratungen die Pointe eines Wines heraus
brachten.

Das Stuttgarter urteil hat auch fein
Gutes. Es fiellt definitiv fefij daß es
unter den preußifchen Offizieren keine
Analphabeten mehr gibt.
Wäre jener Witz des Simplicifi'imus
unbeanfiandet geblieben. fo hätte fich in
Europa mögliceherweife die entgegen

gefetzte Meinung verbreiten können.
Demgegenüber kann nicht oft genug
und nicht deutlich genug betont werden:
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„Das Deußer Offizierskorps ka n n
lefen und fchrei b en. Jedes Mitglied
desfelben hat die Volksfchule befucht."

l.
.

Ein neues Mufeum
Ein gewiffer Jemand. der fich hinter
den Buchfiaben K. S. verbirgt. macht
in der ..MünchnerPofi“ einen bemerkens
werten Vorfchag. Er fchreibt:

Jedesmal. wenn ich den Kunfiverein durch
wandere. bedauere ich. daß es kein Mufeum
für vorbildlich fchlechte Gemälde gibt. Die
Neue Pinakothek kann fi

e ja nicht alle an

kaufen. dazu fehlt es ihr an Raum. Wie

manches geht auf diefe Weife der Nachwelt
verloren! und ich denke es mir fo fchön. wenn
Sonntag vormittag die Schulen dureh dies

Mufeum geführt werden und der Lehrer er
klärt: ..Seht. da find fie. die elenden Mach
werke. die empörenden eremplarifchcn Ge
frhmacklofigkeiten. Jetzt gleich fireckt ihr ihnen
allefamt die Zunge heraus. und wenn ibi

erwachfen feid und euch ein eigenes Urteil
gebildet habt. nachher
- gefallen fie euch ja

doch. ihr . . . .*

Aber im Ernfi! Ich glaube. eilt folches
Mufeum könnte wirkliäj gute Oienfte leiften.
Man errichtet doch auch Mufeen für Volks
krankheiten und verfpriäjt fich von dem al\

fchreckenden Eindruck der darin ausgefiellten
Präparate eine erzieherifehe Wirkung auf
breite Kreife. und ifi diefe Art von Kunfi
etwas anderes als eine Volkskrankheit? Kritik

hilft hier nichts. hier müffen fchärfere Mittel
angewandt werden. und da man leider den
Schandpfahl und den am Säjwanz aufge
zäumten Efel abgefchafft hat. fo fchlage ic

h

als zeitgemäßen Erfaß ein derartiges Mufeum
vor. Es müßte gleichfam ein umgekehrtes
Pantheon fein. in das aufgenommen zu werden.
die größte Schande und die ewige Verachtung

garantierte. Alfo bitte. fiaj die Sache recht
gründlich zu überlegen.

-
Wir haben über diefen Vorfchlag eine

E n q u e te veranfialtet und teilen aus

den uns zugegangenen Antworten einige
der intereffanteren mit.

Ein berühmterKunfigelehrter fchreibt:
Jch bin weit davon entfernt. mich mit
den Ausführungen des betreffenden

Herrn. in denen ich den fittlichen Ernfi
vermiffe. identifizieren zu wollen. Wenn
ich gleichwohl feinen Vorfchlag aufs
freudigfie begrüße. fo gefchieht das von

einem ganz andern Standpunkt. näm

lich dem deutfch-nationalen.
Es ifi ja leider jetzt allgemein Brauch.
gerade diejenige Kunfi. in der fich die
deutfche Volksfeele am reinfien doku

mentiert. mit Haß ttnd Hohn zu ver
folgen. Das geht fo weit. daß für die
fpezififeh deutfche Note in der bilden
den Kaufi. für jenes uns allen teure. ja

heiligeGemifchvonBegeifierungundGe
fchmacklofigkeit mehr und mehr das Ver
fiändnis verloren geht. Ja. es fehlt nicht
mehr viel. und wir fchämen uns. deutfch
zu malen. ähnlich wie unfre Vorfahren
imachtzehntenJahrhundertfichfcljämten.

deutfch zu fprechen. und das gefchieht
unter der glorreichen Regierung Kaifer
Wilhelms ll. der felbfi ein echt deutfch
fühlender Künfiler und ein großmütiger

Förderer aller nationalen Kunfi ifi.
Wahrlich. es ifi ein Schaufpiel zum
Weinen! So weit ifi es jetzt gekommen.
daß man fich fchon in der Stille einander
fragt. wer eigentlich in Deutfchland
herrfcht: der Enkel Kaifer Wilhelms
des Großen oder ein gewiffer Meier
Graefe aus Rogafen oder irgend fo

woher?
um diefen unwürdigen Zufiand zu
bekämpfen und dem deutfchen Volk
feine heiligfien Kulturgüter zu erhalten.
haben bekanntlich vor einiger Zeit
echt deutfche Männer den fogenannten
Werdandibund gegründet. Diefer Bund
gibt eine Zeitfchrift heraus. die das
Organ aller in Kunfifragen deutfch
fühlenden Männer werden foll. Aber

diefe Zeitfchrift genügt nicht. Was uns
vor allem fehlt. ifi ein im Sinne des
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Werdandibundes ausgefialtetes Mu
fenmjeinechtdeutfch-nationalesMufeumj
eine Galerie für chrifiliche Arbeiterj
Kriegervereine und Antifemiten. ein
Mufeum. das der ofielbifche Junker
Arm in Arm mit deutfchen Profefforen
und dem gemeinen Mann aus dem
Volke unter Abfingung der Wacht am
Rhein frohgemut durchwandern möchte.
Vielleicht verfiehen Sie jetztj warum
ich den Vorfchlag des betreffenden .Herrn
willkommen heiße. Ein Mufeum der
geplanten Art wäre mir und. ich glaube.
allen Mitgliedern des Bundes fozufagen
aus dem Herzen geredet. Auch dürfte
es wohl der allerhöchfien Unterfiüßung
ficher fein.

Hoffen wirj daß die neue Galerie.
welche vielleicht den Namen .Hohen
zollernmufeum tragen könnte. wirklich
zufiande kommt; als Leiter derfelben
verdiente nach meiner uberzeugung an

erfier Stelle Profefi'or .Henry Thode in
Betracht gezogen zu werden.
Ein andrer Gelehrter fchreibt: Die
Jdee ifi famos und findet meine un
eteilte Zufiimmung. Welch ein Arbeits
eld eröffnete fich in einer folchen Ga
lerie für den Pfychologen unfrer Zeit.
für den Kulturhifioriker der Zukunft!
Nur immer auf zur Bekämpfung diefer
Volkskrankheit! Mit Totfchweigen be

kämpft inan fie nicht. man muß ihre
Erfcheinun en fammeln und fiudieren.
Auf diefe Weife erhielten wir vielleicht.
was uns fchon lange fehlt: eine Natur
gefchichte des fchlechten Gefchmacks. -
Was allerdings die Erziehung zur äfihe
tifchen Kultur anlangt. fo laß ich es
dahingefielltj ob das neue Mufeum
darin Erfprießliches leifien würde; auch
dürfte es fchwer halten. die Leifiungen
des Kunfiwarts auf diefem Gebiet noch

zu übertreffen . . .

Ein dritter:
Das neue Mufeum könnte allerdings
nützliche Dienfie tun. Es befieht näm
lich ein tieferj gleichfam unterirdifcher

Zufaminenhang auch zwifchen der fchleih

tefienundderbefienProduktioneinesVol
kes. auf den die Kunfigefchichte bisher viel

zu wenig geachtet hat. Wer weiß: viel
leicht würde fich zum Beifpiel das
Gequälte und Gewaltfame in unferer
heutigen ernfi zu nehmenden Malerei auf
eine ganz einfache Art und Weife er
klären. wenn man die malerifch minder

wertigen Leifiungen zu .Hilfe nähme.
Wie die Mängel eines Genies durch
'die Plumpheit feiner Nachahmer allen

fichtbar ans Licht gezerrt werdenj fo
würden vielleicht gerade die fchmerzlich
fien Mängel unferer deutfchen Malerei
in jener Galerie ihre plößliche Erklärung
finden. . .

Man erfieht aus diefen Proben. daß
der Platt weitgehende Zufiimmung ge
funden hat. Hoffentlich findet fich auch
jemandj der Wiß und Geld genug hat.
ihn zu verwirklichen. Eine folche Galerie
würde wohl in ihrer Art einzig dafiehen.

l(8

Ernfi Schweninger als Äfihet
Es gibt im geifiigen Deutfchland eine
Schule. die das Einfache nicht liebtj
weilihreMitgliedernuraufmikrofkopifch
Kompliziertes dreffiert worden find und
nun vor jeder Uberficht erfchrecken. Jch
entfinne mich zum Beifpiel einer wunder
voll treffenden Scheidung zwifchen direk
ten und indirekten Steuernj die zum
Befien gehörtj was Rudolf von Bennig
fen überhaupt jemals äußerte: direkte
Steuern würden von den Einnahmen
erhoben. indirekte von den Ausgaben.
Sofort Kopffchütteln ringsumher; einige
Patriarchen des Gedankens gerieten voll
fiändig aus dem Häuschen. Da gab es
ja doch die berühmte berliner Miet
fieuerj um Himmels willen. Noch hatte
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kein Ökonom jemals zu fagen gewagt.
ob fie direkt oder indirekt fei; gerade
das war das Schöne an ihr. und nun
kam diefer Bennigfen mit feiner Ober

flächliehkeit. Jch perfönlich habe lange
Jahre in Berlin als Mieter gewohnt.
ohne Mietfieuer zu zahlen.

und weiß
auch nicht. ob es uberhaupt Mieter
gibt. die fie zahlen müffen. Gibt es

welche. fo gehört ihre Steuer zu den
indirekten; wird fie von den Haus
wirten getragen. fo gehört fie. weil
von den Einnahmen hergenommen. zu
den direkten. Wird fie von beiden Par
teien erhoben. fo wäre fie gemifchten
Charakters; indeffen jene Definition
hat fich nicht eingebürgert. man hat

nie-wieder was von ihr gehört.
Ahnlich erging es Werner Sombart
mit feinem Spruch: nationale Fragen
bedeuteten den Kampf um die Futter
plätze. foziale den Kampf um die
Futtermenge. Auch diejenigen. die
mit Earlyle oder Disraöli die abge
lebte „lcnife anti lorlc que8tiou“ der

Benthamiten verlachen. können ihre
idealeren Anforderungen unfchwer unter
jene zwei Begriffe fubfummieren; die
Scheidung ifi bequem und erfchöpfend.
Aber war fie leider nicht auch einfach?
Alle Federn firäubten fich. Wo blieben
die Tiefe. die Breite. die Schärfe?
Nun hat unlängfi Ernfi Schweninger
in feinem Büchel vom Arzt etwas nach
meinem Gefühl ebenfo Klares und Voll
endetes ausgefprochen für ein Gebiet.
auf dem er zwar nur Gafirollen gibt.
aber gleichwohl recht zu Haufe zu fein
feheint. Wie wird es ihm ergehen?
Welche Aufnahme wird er bei der
deutfchen Afihetik finden? Seine Er
klärung lautet: ..Tragik ifi Wehr
lofigkeit gegenüber den großen Ereig
niffen des Lebens. Komik ifi Wehr
lofigkeit angefichts der kleinen Vor

kommniffe".
Was hat man fich nicht allein fchon
wegen der Tragik abgequält! Allmählich

lernte man Schuld- und Schickfaltra
gödien auseinanderhalten und glaubte

hiermit alles erledigt zu haben. Jn den
Schnldtragödien verdienten fich die

Menfchen ihren Untergang fozufagen
eigenhändig; in den Schickfaltragödien
konnten fie nichts für ihn. Da wurde
mit Fug eingewendet: Die Opfer an
tiker Dramen erfchienen nur uns mo
dernen Ehrifien und Nichtchrifien als
nnfchuldig; in den Augen frommer
Griechen waren fie das ganz und gar

nicht. Einen verbotenen Fußpfad zu
betreten. wird heute mit fünf Mark
gefühnt. nicht mit Zufammenbruch der
ganzen Exifienz. Aber in den Augen
der Hellenen war die Verletzung folcher
Vorfchrift an gewiffen ..geheiligten“
Orten ein Ausdruck verblendeten Uber
mntes und diefe ..Hybris“ unter allen
Umfiänden ein todwürdiges Verbrechen;
es gab keine fo fchwere Schuld wie fie.
Andrerfeits. wie fiand es mit ..Romeo
und Juliej*lt Das war keine antike
Schickfaltragödie; alfo mußten die bei
den jungen Leutchen fchuldig fein. Man
mühte fich ab. eine Schuld für fie zu
entdecken. und eine längfi erlofchene
äfihetifche Scheingröße. doch ein ge
waltiges Licht zu ihrer Zeit. fand jene
Schuld glücklich in der zu großen Liebe.
diediebekannten..vernünftigenGrenzen"

überfchritt. Der deutfche Profeffor ließ
das veronefer Pärchen durchs Examen
fallen. aus Rache dafür. daß es im
Liebesfport etwas Ernfies geleifiet hatte.
Dann kamen wieder andre und fagten:
Romeo und Julie gehen ganz einfach
daran zugrunde. daß fie zu fchade für diefe
Welt find; gerade wie Hamlet nach
kurzer Berührung mit dem ekelhaften
Pfuhl des Hoftreibens keinen Platz
mehr auf Erden findet. Zehntaufende
folcher edeln. verhältnismäßig reineren
Gefchöpfe fchwinden zerbrechen dahin;
man fieht es oft mit eigenen Augen
in nächfier Nähe. Es ifi auch Schillers
refignierte Weltanficht. die aus dem
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Seufzer Theklas herausklingt: ..Das
ifi das Los des Schönen auf der Erde".

Hat es nun einen Sinn. länger noch
die Begriffe Schuld oder Unfchuld aller
Tragik zugrunde legen zu wollen?
Da kommt Schweninger und fpricht
das befreiende Wort: ..Wehrlofigkeit“.
Es deckt in der Tat beides. Tagik fo
wohl wie Komik. Welcher Menfch auch
immer fich irgendwo zuweit herauswagt.

oft von feinen befien Eigenfchaften an

getrieben.-ermußgewärtigen.daßihm
die entfeffelten Widerfiände über den
Kopf wachfen. Sein Ringen bildet den
dramatifchen Reiz. aus feiner zu geringen
Wehrkraft refultiert feine Tragik. Doch
ebenfo beruhtauch die ..komifche Hybris“.
von der J. L. Klein foviel Packendes zu
fagen wußte. das Anbeten des eigenen

Wahnes.das befangene Einherfielzen im
Klugdünkel nur auf der Schwäche. die fich
von geliebten Vorurteilen und Alltags

kleinlichkeiten nicht für Minuten frei
zumachen weiß. das heißt: gleichfalls nur
aufWehrlofigkeit. Schweninger hat mit

ihr ins Schwarze getroffen.

Avonianus

Schlagworte

Eigentlich ifi ja fchon das letzte Jahr
hundert das der Entdeckungen gewefen.

Jch nenne nur die bedeutendfien: Elfen
bahnunglücke und Reklamefchilder. Erfi
fpät. zu Anfang diefes Jahrhunderts.
machte mein Freund Heyden eine für
mich noch wichtigere Entdeckung. Nach
dem er fich beinahe ein Jahr lang mitmir
befchäftigt hatte. nur um mich pfycho

logifch zu zergliedern. fprang er eines
Abends auf. fein Blick erhellte fich. er
trank mir zu und rief: „Menfch. du
bifi gelöfi: ein Schalk im Auge und
ein Zug um den Mund - das bifi du.“
und ehe ich ihn um Aufklärung feines
Lrakelfpruches bitten konnte. war er
verfchwunden und überließ mich meinem

eigenen Grübeln. Von da an war ich
für ihn abgetan. ein Begriff. kurz:
..Schalk im Auge und ein Zug um den
*Mund" »- ref'tlos gelöft.
Die Knaben. wenn fie Schmetter
linge fangen. fiülpen ihr Neß über die
armen Falter her. Nun können fie das
Opfer mit groben Händen begreifen.
Aber ach. der fchimmernde Glanz der
Flügel ifi weg. das Zartef'te und Befie

if
't verdorben. Wie die Knaben find

wir hinter den Dingen her. fi
e mit

dem Netz der Worte zu fangen. Dann
mögen wir fi

e faffen und begreifen.

Doch die lebendigenDinge fnd fo ewig
beweglich iu dem engmafchigen Netz.
daß das Zartef'te und Bef'te verloren

geht. wenn wir fi
e mit unfern fef'ten.

derben Worten überdecken. und wir
möchten gerade den feinen Schmelz
nicht verderben; fonfi if

't die Freude
weg.
und das beweglichfie. das unendliche
und unfaßbare Ding. den Menfchen.
wollen wir mit ein paar Begriffen ab
tun! Doch er läßt fich nicht faffen.
auch wenn ein törichter Junge ihn im

Reß zu haben glaubt.
Aber etwas Herrliches ifi es mit
den wuchtigen Schlagworten. um das
Leben der Dinge totzufchlagen!

Hermann Werner

WOM
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Kaiferliche Zwifchenfälle

Von Eontad Haußmann. M. d. R.

ir hatten wieder einmal einen Zwifchenfall. Er ifi „beigelegt“.
**

Aber nicht geklärt. Es genügt dem auswärtigen Amt. wenn
die Fälle beigelegt find. Man ifi in Deutfchland im Lauf der

. ..25. x Jahre und der Regierungszeit Kaifer Wilhelms ll froh. wenn
die Zwifchenfälle wenigfiens keine ernfien Folgen haben. Aber niemand. der

die Dinge verfolgt und für die Stimmungsrückfiände einen Blick hat. wird

verkennen. daß jene eigentümliche Zurückhaltung anderer Länder gegenüber

Deutfchland. die manchmal bis zu einer in deutfchen Thronreden konfiatierten
Ifolierung geführt hat. durch die Erinnerung an Zwifchenfälle mit hervor
gerufen fein kann. Darum ifi es falfch und gefährlich. wenn man folche
Vorkommnilfe in Deutfchland fatalifiifch als etwas Unvermeidliches hin
nimmt. Erfi neulich im Fall Tweedmouth hat Fürfi Bülow wieder einmal

aus der Not eine Tugend gemacht und den Fall auf die leichte Schulter
genommen. Und er befitzt zwei leichte Schultern. Er hat es im Reichstag
noch fo dargefiellt. als fe

i

der kaiferliche Briefwechfel ein Dokument hoher

Staatskunfi. das er zu feinem lebhaften Bedauern aus bloßen Formrück

fichten nicht verlefeu könne. Er lobte fämtliche Beteiligten und fiärkte in

ihnen den fchönen Glauben an ihre diplomatifche Meifierfchaft. Man konnte

fich beim Anhören diefer Entfchuldigung. die zu einer Glorifikation anfchwoll.
des Gedankens nicht erwehren. daß durch folche Bewunderung kaiferlicher

Extratouren der verantwortliche Minifier Deutfchlands. der jeweils die nach
trägliche Verantwortung lächelnd übernimmt. den Boden für neue Zwifchen

fälle pflügt. In England ifi die Angelegenheit des politifchen Briefwechfels
eines auswärtigen Souveräns mit einem englifchen Relfortchef nach einem

Mär.. Heft c) |

l J
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erfien plumpen Zeitungslärm in gedämpften Akzenten behandelt. aber ernfi

angefehen worden. Man hat im Parlament freundliche Miene gegen Berlin
und gegen Lord Tweedmouth gemacht und dadurch einen Anfpruch auf

Deutfchlands Lob und Dankbarkeit erworben. Vierzehn Tage fpäter hat
man dem Lord Tweedmouth den Dil'telordeu gefchenkt und ihn aus der

leitenden Marinefiellung entfernt. in der er das kaiferliche Hand
fchreiben nicht nur erhalten. fondern auch beantwortet hat.

Sind briefliche Akte eines Souveräns zweckmäßig die in ihren Nach
wirkungen den *Ildrelfaten das Amt kofiein und hinterläßt diefer Difielorden
keine fiechenden Erinnerungen?

Mit Amerika war es umgekehrt. wenigfiens was den Amtsverlufi betrifft.
Mr. Tower. der Botfchafter der Vereinigten Staaten in Berlin. ifi feit
längerer Zeit im Begriff) feinen Pofien zu verlaifen. Er fe

i

bejahrt und

Dollarmillionär.

Als fein Nachfolger ifi feit vergangenem Herbfi in Wafhington Mr. Hill
auserfehen. der die Staaten auf der Haager Friedenskonferenz mit Klugheit

und Würde vertreten hat. Er ifi ein amerikanifcher Politiker. der einen b
e

fonderen Ruhmestitel befitizt. Er hat fich in der Politik nicht bereichert und ifi

kein Millionär. Deutfchland foweit es durch das Auswärtige Amt zuWorte

kamj nahm „den Standpunkt herzlicher Bereitwilligkeit ein. Hill in Berlin
willkommen zu heißen". Das verkündete nachträglich eine Wafhingtoner

Note. die im Einvernehmen mit dem dortigen deutfchen Botfchafter redigiert

worden ifi
.

Diefer Zufiand herzlicher Bereitwilligkeit befiteht auch jetzt wieder

und hat im Reichskanzleramt nie ausgefeizt. Dazwifchenhinein ifi aber etwas

„paffiert". Was ifi palfiert? Das weiß niemand im Publikum und die
jenigen- die es wilfen. wollen oder follen es nicht fagen.

Der Deutfche Kaifer fieht im Mittelpunkt des Zwifchenfalls. Das ge
nügt. daß fich die Stimmen dämpfen. Aus der otfiziöfen „Norddeutfchen
Allgemeinen Zeitung". die fo dunkel zu fein vermag wie die delphifche

Pythia. erfuhr man- es feien „nachträglich Zweifel darüber ent;

fiandenj ob fich Mr. Hill auf dem Berliner Pofien wohl fühlen
werde.

“

Das ifi ein ungewöhnliches Vorkommnis und ein fchmerzlich gewundener
Stil in einer Angelegenheitj die zwei Nationen berührt. Es wäre dringend
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zu wünfchen gewefen. daß das deutfche Auswärtige Amt deutlicher hätte
reden können oder deutlicher geredet hätte. „Nachträg[ich?!“ „Zweifel?!"

„In Berlin wohl fühlen?!"
Diefe offiziöfe Falfung wirkt wie eine amtliche Befiätigung der Zeitungs

nachrichten. welche befagten. die Zweifel feien von Kaifer Wilhelm gegenüber
dem bisherigen Gefandten geäußert worden und hätten fich auf den Mangel

des Hill an irdifchen Glücksgütern bezogen.

In Wafhington. und zwar in nächfier Nähe des Präfidenten Roofevelt.
der das übergewicht feiner Lage rafch erkannte und benützte. wurde auf einmal

fcharf Lärm gefchlagen. Er mußte von feinem berliner Gefchäftsträger ein
gehenden Bericht haben. Man konnte in Deutfchland hoffen. Mr. Tower
habe den Deutfchen Kaifer falfch verfianden. und fein Bericht könnte zn

empfindlich oder zu übertrieben fein. Aber nein. die „Norddeutfche Allgemeine

Zeitung" benahm halbamtlich auch diefe Hoffnung. Sie verkündete. daß
„der Botfchafter Tower in keinem Augenblick von der Linie eines fireng

loyalen und korrekten Verhaltens gegenüber feiner und gegenüber der kaifer

lichen Regierung abgewichen" ifi.
Wenn die deutfche Regierung vor der öffentlichen Meinung beider Länder

für die Korrektheit und Loyalität der Towerfchen Behandlung der Angelegen

heit einfieht.
- - wo liegt dann der Fehler? Iene deutfche Note hat

den amerikanifchen Gefandten. aber nicht den Deutfchen Kaifer gedeckt.

Die obenerwähnte. im Einverfiändnis mit dem deutfchen Gefchäftsträger

redigierte wafhingtoner Note aber befagt: ..Offenbar find einige Äuße
rungen. die in gelegentlichem Gefpräch gemacht wurden. entfiellt
und übertrieben worden?" Aber diefes gelegentliche Gefpräch hat mit

Tower fiattgefunden. und diefer hat „fireng loyal und korrekt" berichtet und

die kritifchen „Äußerungen" nach Wafhington mitgeteilt. und daraufhin

wurde in Wafhington Lärm gefchlagen.

Man verfichert. wie ich von zuverlätfiger Seite in Berlin erfuhr. es habe
fich wirklich um Äußerungen gehandelt. denen die Bedeutung und die Ab

ficht eines Zweifels gegenüber dem defignierten Botfchafter Hill überhaupt
nicht innewohnten. Nichts wäre erwünfchter als das. Dann durfte aber

die „Norddeutfche Allgemeine Zeitung“ nicht publizieren. es feien „nach

träglich Zweifel entfianden" und fo weiter. Diefe Formulierung mit
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ihrem andeutungsweifen Gefiändnis wäre dann ein unverzeihlicher und fchä
digender Fehler.

Man fieht. die Sache ifi nicht geklärt. Sind in „einigen Äußerungen
bei einem gelegentlichen Gefpräch“ von dem Deutfchen Kaifer Zweifel ge

äußert worden? Ia oder nein? Und worauf find diefe Zweifel gefiützt worden?
Auf mangelndes Wohlgefühl wegen mangelndem Geldbefitz?
Man könnte auf den Trofi verfallen. die mangelnde Aufklärung erlaube

nicht ein ungünfiiges Urteil nach irgendeiner Seite. Aber gerade hierin würde

ein neuer verhängnisvoller Fehler fiecken. Denn die Häufung von unaufge

klärten Zwifchenfällen. die durch das perfönliche Eingreifen KaiferWilhelms ll

für Deutfchland fchon erwachfen find. hat in der Welt und in Deutfchland
eine Präfumtion. eine unerwünfchte Vermutung. hervorgerufen. der fafi alle

Menfchen unterliegen. Die Beweislafi dafür. daß nicht impulfiv vor
gegangen wurde. liegt auf Deutfchland. Man nimmt das impulfive Vor
gehen bis zum Beweis des Gegenteils als wahr an.

Der verantwortliche Kanzler muß das wilfen. und er ifi bei diefer uner

wünfchten Verfchiebung der Beweislafi felbfi beteiligt. weil er die politifchen

und internationalen Akte nicht ausfä)ließlich feiner Zufiändigkeit oder Mitwir
kung vorbehalten hat. Dadurch hat er mit herbeigeführt. daß die Stimmung

des Augenblicks und eines ..gelegentlichen Gefprächs" Äußerungen beherrfcht.

die. weil fie aus dem Munde des Kaifers kommen. als Kundgebungen wirken.

So ifi der Fall Hill formell. aber nicht fachlich befeitigt. Wir haben alle
fehnlich erwartet. daß das Auswärtige Amt erklären werde: In Berlin
kann fich jeder Botfchafter. der eine fremde Nation vertritt
wohl fühlen. auch wenn er keinen großen Privatbefitz hat. Nie
find von einer Stelle aus. die Deutfchland völkerrechtlich ver
tritt. Zweifel geäußert worden.
Diefe Erklärung fehlt bis heute. Ich wollte fie durch eine Interpellation
im Parlament herbeiführen. welche aber von der Mehrzahl meiner Fraktions
gemeinfchaft als ein zu feierliches und gegenüber den Beziehungen von Deutfch
land zu Amerika nach Lage des Falls als ein zu zweifchneidiges Mittel er

achtet wurde.

Gerade gegenüber der neuen Welt mit ihren Millionären und Milliar
dären muß die alteWelt mit ihrer kulturellen Gefchichte und Tradition doppelt
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fireng daran fefihalten. daß der Wert des Mannes und nicht feines Ver
mögens die Anwai-tfchaft auf die höchfite Achtung und die liebenswürdigfie

Aufnahme gibt. die für das Wohlgefühl entfcheidend ifi
.

Staatsmiuifier
und Kanzelredner klagen über den materialifiifchen Zug der Zeit. Nichts
würde diefem Zug fo fehr eine Schnellzugsgefchwindigkeit verleihen wie der

Glaube. Deutfchland fordere Amerika auf. bei der Auswahl feiner Staats
vertreter am berliner Hof mehr auf die Fonds als auf den Fond zu fehen.

Wenn die amtlichen Vertreter Deutfchlands diefe wichtige und fittliche
Lehre zu proklamieren unterlalfen. fo mütfen die anderen Organe der öffent

lichen Meinung um fo nachdrücklicher folchen gefährlichen Mißverfiändniffen

entgegentreten.

Wie wird der Fall Hill weitergehen?
Man wird Herrn Hill zu Berlin nun befonders fcharmant empfangen im

Schloß und in der Wilhelmfiraße. Es heißt. er werde den Botfchafterpofieu
nur einnehmen. um fich grundfätzlich nicht vor der Anzweiflung zurückzuziehen.
dann fehr rafch aber eine andere Hauptfiadt Europas auffuchen. Das wäre

fchlimm. Diefe fiillfchweigende Deklaration. daß Berlin nicht genügend gafilich

gegen einen nicht reichen Amerikaner gewefen fe
i - wäre peinlicher als Lord

Tweedmouths Difielorden.
Das wäre auch eine völlig falfche Interpretation der Abfichten von Deutfch
land. Hätte das Parlament eine Anficht geäußert. was vielleicht gerade zur
Widerlegung einer folchen Auslegung geeignet und vorteilhaft gewefen wäre.

fo hätten Herr Hill und alle feine Landsleute. die folidarifch in diefer Sache
mit ihm empfinden. authentifch erfahren. daß die Bevölkerung von Deutfch

land Charakter und Fähigkeiten hoch über Taler und Dollar fiellt. Dem

deutfchen Volk ifi ein Mann. der feinem Land und den Friedensbefirebungen
einfichtige und ehrliche Dienfie geleifiet hat. wie Mr. Hill. von ungleich größerer
Bedeutung. als wenn er mit eigenem Auto und Luftfchiff angefahren käme.

Es wird wie in der Gefellfchaftvon Neuyork fo auch in der von Berlin Parvenus
geben. die nicht auf diefem Standpunkt fiehen; aber man kann Mr. Hill ver
fichern. daß er nichts verliert. wenn er nicht in ihren Salons verkehrt.
Eine interne deutfche Frage ifi es. ob wir es nicht lebhaft begrüßen follten.
wenn der berliner Hof jeden Anlaß ergreifen würde. um aufein
fachere und weniger kofifpielige und darum würdigere Formen

'J'
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der gefellfchaftlichen Repräfentation im nationalen Interelfe fyfie
matifch hinzuarbeiten. Zurzeit gefchieht das in unzureichenderWeife. und jene

vornehme Tradition des deutfchen Adels. der in einem fchönen Bruchteil die

gefellfchaftlichen Pfli>7ten ohne proizigen Aufwand zu erfüllen verfianden hat.

droht. gefährlich unter allzu kommerzieller Ausgefialtung des gefellfchaftlichen

Lebens von Berlin W. Not zu leiden.

Noch wichtiger aber als die gefellfchaftliche Seite ifi die politifche Seite.
Die rafch fich folgenden Erfahrungen predigen vernehmlich eine Lehre:
Ein Kaifer ifi außerhalb feiner Familie und jedenfalls gegenüber Ausländern

niemals bloße Privatperfon. Er ifi auch nie davor gefchütizt. daß feinen Worten
eine gefieigerte Bedeutung über ihre urfprüngliche Abficht beigelegt wird und

daß fie in aufgebaufchter Form weiterverbreitet werden: Daraus folgt. daß
er nie gegenüber Ausländern über Beziehungen zum Ausland
Worte gebrauchen foll. die nicht jeden Augenblick veröffentlicht
werden können.

Das verwirrte den Fall Hill wie den Fall Tweedmouth. daß man die

Worte. die Auffehen erregten. nicht mitteilen wollte und nicht publiziert hat.
Deshalb meint die öffentliche Meinung zweier Kontinente. daß man fie nicht

veröffentlichen könne. Ein Kaifer darf aber nicht unter die Vorfiellung ge

fiellt werden. daß man feine Worte nicht veröffentlichen könne.

Kaifer Wilhelm wird das gewiß als erfies zugeben. wenn der Reichskanzler
nicht unterläßt. es ihm pflichtmäßig zu fagen. Vielleicht fügt er noch bei:

Die deutfche Prelfe ifi nicht in der Lage. für folche Worte überzeugt und

überzeugend fich einzufeizen. die fie gar nicht-kennt. und alle unkonfiitutionellen
Formen haben die Eigentümlichkeit. daß fie gerade auch für die Krone un

erwünfchte Nachwirkungen zu haben pflegen. Nur die Fehler von Minifiern
können wie diefe felbfi ohne Schädigung rückgängig gemacht werden.

SWING
. .
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Das ..Über-Japan“
Von Profeffor Guglielmo Ferrero

K
x uropa leidet fchon etwas über drei Iahre. feit dem Abfchlulfe
. des Vertrages von Portsmouth. an einer neuen Krankheit.

*'
,

. die fich als ..japanifche Halluzination“ bezeichnen ließe. Kein
'
. - Ehrgeizerfcheint unmöglich. wenn die Untertanen des Mikado

in Frage fiehen; kein Unternehmen erfcheint unausführbar für die Kräfte

diefes privilegierten Teiles der menfchlichen Familie. der durch gefchliizte

Augen und ein gelbes Geficht gekennzeichnet wird. Ich frage mich manchmal.
ob nicht zufälligerweife auf den japanifchen Infeln nur eine neue Art der

Menfchenralfe entdeckt worden fei. mit der vergliänn wir etwa fo dafiünden.
wie die Affen uns gegenüber; mit anderen Worten: ob Iapan vielleicht ein

..über-Iapan" fei.-Seitdem dieIapaner dieRulfen befiegt haben. erwartete
ganz Europa von ihm nicht weniger als eine blitzfchnelle Invafion Chinas.
einen Umfiurz der franzöfifchen Herrfchaft in Iudo-China. eine Bedrohung

Indiens. ein Verfchlucken der Philippinen und die Eroberung Aufiraliens.
Drei Monate nach dem Friedensabfchlulfe fchien fich niemand erklären zu

können. warum die Iapaner nicht fchon wieder zu neuen Eroberungen bereit

waren. Wie groß war die allgemeine Befiürzung. als man erfuhr. daß
Iapan ein Bündnis mit England und einen Vertrag mit Frankreich ab
gefchlolfen hatte.

Wie? Der feuerfpeiende Drache follte fich freiwillig an die friedliche euro
päifche Gefellfchaft angliedern. follte fich als Lamm entpuppen? Alle hatten

gedacht. daß die Iapaner in der Kunfi des Siegens die größten Meifier wären.

Alle Diplomaten. die Politiker und alle Zeitungen hatten angenommen. daß
die Iapaner Europa nur deshalb freundlich anlächelten. um feine Aufmerkfam
keit abzulenken. damit fie es dann um fo ficherer überfallen könnten. Und wer

weiß. über was für Plänen noch die rätfelhaften Politiker Tokios brüten follten!
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Diefe panifche Furcht vor Iapan ifi chronifch geworden. Eine Lappalie
genügt. die öffentliche Meinung fchrecklich aufzuregen. Wie etwa vor einiger
Zeit die Nachricht von der Reife der amerikanifchen Flotte von der atlantifchen

Küfie an jene des Stillen Ozeans ganz Europa in fieberhafte Furcht verfeizte
Man erinnere fich doch daran! Fafi jedermann war überzeugtj daß die
Kanonen jeden Augenblick donnern müßten; viele erwarteten täglich die

Nachricht der Landung von hunderttaufend Iapanern auf den Philippinen

und die meifien Leute waren itberzeugt. daß das traurige Schickfal der ruf

fifchen Macht in den Gewälfern des fernen Ofiens auch die Vereinigten

Staaten treffen würde. In diefe Bangigkeit fuhr noch wie ein blendender
und drohender Blitz durch wolkenfchweren Himmel die Rede des Grafen
Okuma in der Handelskammer zu Tokio. jene Rede. in der der kühne Graf

feinen Landsleuten geraten haben follj einfiweilen. um nicht aus der übung

zu kommen. Indien zu erobern. Selbfi das zurückhaltende England mußte
diesmal ein Zeichen fchlechter Laune geben. Die Iapaner waren aber fofort
mit ihrem Lächeln und ihren Verbeugungen bei der Hand: Die Bundes

genolfin folie fich nur beruhigen. es läge ein Irrtum vor. Die japanifche
Sprache wäre fo fchwerj daß die überfeizer fich öfters irren müßten. Graf
Okuma hätte nicht fagen wolleuj daß Iapan Indien durch die Waffen er

obern. fondern nurj daß es dort Abfaiz für feine Waren fucheu folie.“
Am dritten Ianuar erhielten die „Times" von ihrem Korrefpondenten in
Peking ein Telegramm: „Die englifchen Zeitungen des fernen Ofiens ver

öffentlichen jetzt die englifche überfetzung der Rede. unterzeichnet von den über

feizern. die fie mitanhörten und für deren genauefieWiedergabe bingen." Um

fich in diefem Labyrinthe zurechtzufinden. einigten fich die Iournalifien dahin
beim japanifchen Gefandten in Paris. Baron Kurino. Auskunft zu holen.
Seine Exzellenz erklärte dem Vertreter der Agence Tournier. daß fich Iapan
über dieReife der amerikanifchen Flotte nicht alteriere; die Philippinen brächten

den Amerikanern wenig ein und würdem follten fie unter andere Herrfchaft

kommen. ihren neuen Eroberern auch wenig einbringen." Kaum hatte Kurino

in Paris gefprochen. da kam eine furchtbare Nachricht aus San Fran
zisko: ein Iournalifi hatte im Fluge eine Äußerung des Vieomte Aoki. des

japanifchen Gefandten in Wafhington. notiert. als diefer fich in Sau Frau
zisko für die Reife nach Iapan einfchiffte. Diefe Äußerung lautete: Iapan



Guglielmo Ferrero. Das „über-Iapan" 193

würde jeden Verfuch der Vereinigten Staaten. Amerika oder die von

Amerika beherrfchten Infeln für die Iapaner zu fperren. als eine Beleidigung.

das heißt: als c33u8 belli, betrachten. Alfo der Krieg doch wieder möglich!

Nicht mehr die Philippinen der cZankapfel; wohl aber Fremdenhaß der

amerikanifchen Union gegen die orientalifchen Staaten eine Gefahr. Sofort
lief der Redakteur des „Temps" zum Grafen Kurino.

Der immer liebenswürdige Gefandte des Mikado in Paris antwortete.
falls fein Kollege fo gefprochen haben follte. fo könnte er nichts anderes gemeint

haben. als daß Iapau es nicht dulden würde. wenn die Amerikaner gegen
die Iapaner Ausnahmsgefeize eintreten ließen. wie fie gegen die Chinefen fchon
in Kraft wären in der ..Exklufion-Bill." *- Nachträglich wurde noch gefagt.
daß GrafAoki inSan Franzisko überhaupt mit keinem Iournalifien gefprochen
habe. Die Zeitung habe fich im Gedankenlefen geübt und verfucht. die Ge
danken des japanifchen Diplomaten. als er den Dampfer befiieg. aus der

Ferne zu enträtfeln . . . .

Welche Studien voll hellfier Ironie könnte ein Gefchichtsforfcher oder ein

unabhängiger Politiker an der Chronik der jüngfien japanifchen Begeben

heiten machen. an der befremdenden Angfi. die Europa jedesmal überfällt.
wenn es den Blick nach dem fernen Ofien wendet. Und dennoch nötigt das
alles mehr noch zu tiefem Nachdenken und zu melancholifchen Betrachtungen

als zum Scherze . . . .

Ich kenne die, Abfichten der Machthaber in Tokio nicht. Ich will zugeben.
daß es ratfam ifi. fich vor ihnen foviel wie möglich in acht zu nehmen. weil

wir erfahren haben. wie fchwer es für uns Europäer und Amerikaner ifi. in
das Geheimnis japanifcher Gedanken einzubringen. Wenn aber die Furcht
Europa beherrfcht. daß Iapan alle Wochen einen Kontinent. ein Reich oder
einen Archipel oder auch nur eine Jnfel erobern könnte. fo ifi das lächerlich und

närrifch. Daß das japanifche Heer äußerfi mutig ifi. befireitet niemand; daß
die Männer. die es führen. den Mut der höchfien Kühnheit befitizen. faheu
wir vor fünf Iahren. Vergefien wir aber nicht. daß die Iapaner auch nur

Menfchen find. und daß ihre Kühnheit die Gefeize des Möglichen und Un

möglichen nicht umfiürzen kann. die alle menfchlichen Handlungen regieren.
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Ich weiß nicht. ob ein Krieg zwifchen Iapan und Amerika bevorfieht. .Ob
gleich ich nun die diplomatifchen Wege nicht kenne und keine Auskunftsfielle
am Hofe des Mikado befitze. muß ic

h

doch. wenn ic
h die Angelegenheiten. die

ein jeder kennt. genau prüfe und von der Vorausfetzung ausgehe. daß Iapan
keine übernatürliche Nation ifi. - auf Grund diefer überlegung muß ich
annehmen. daß die vielbefprochene Gefahr nicht fo unmittelbar groß fein kann.

Ich nehme an. daß das Gehirn der Iapaner denfelben Gefetzen unterworfen

ifi wie das unfrige. und frage mich: wie wäre es möglich. daß die Männer.

die Iapan regieren. und die kaum einer unabfehbaren Katafirophe entronnen

find. wie es der Krieg mitRußland war. fich fchon wieder in die Gefahr eines

Krieges mit Amerika fiürzen? David fuchte fich keinen zweiten Gegner aus. als

er den Goliath befiegt hatte. .Obgleich Iapan gegen Rußland heldenhaft ge
kämpft hat. obgleich eswahr ifi. daß die ruffifche Regierung und die Führer feiner

Armeen unzählige Fehler begangen und ihre Mängel und Irrtümer mitNieder

lagen bezahlt haben. fo bleibt doä> ebenfo wahr. daß trotz aller Fehler. trotz aller

Zwietracht und aller Befiechlichkeit der Rtnfen. Iapans Sieg beinahe als ein
Wunder zu betrachten ifi

.

Es war ein Wunder für Iapan. daß ein voll
fiändig unvorhergefehenes Ereignis. nämlich die innere Krife. die drohende

Revolution. Rußland zwang. die Waffen gerade in dem Augenblick zn firecken.
als der Feind anfing mürbe zu werden. Hätte Rußland den Krieg um ein

oder zwei Iahre verlängern können. und wenn auch nur unter einem weiteren

langfamen Rückzug feines Heeres. fo wäre Iapan in entfetzliche Schwierig

keiten geraten. weil es .den Feind niemals tötlich treffen und folche innnenfen

Landfirecken nicht auf unabfehbare Zeit mit einem ungeheuren Heere okku

pieren konnte. ohne fich felbfi zu ruinieren.

Die innere Krife in Rußland rettete Iapan. das fich im Iahre 1905 b
e

eilte. den Frieden von Portsmouth zu fchließen. in der überzeugung. die äußerfien

Anfirengungen bereits gemacht zu haben. Die Welt bewunderte teils erfiaunt.
teils unzufrieden die Mäßigung der Iapaner. Die Uneigennützigkeit. mit der

fi
e

fich zu einem Frieden ohne Entfchädiguug entfchloifen. beweifi am befien.

daß die Welt von diefem Kriege keine richtige Vorfitellung hatte. Die Iapaner
verlangten deshalb nicht mehr von Rußland. weil fie wußten. daß fie nicht

mehr verlangen durften. und daß fi
e den Feind nicht tötlich getroffen hatten.

Aus diefem Grunde wählten fi
e mit Gefchick den Augenblick. wo der Gegner
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durch die inneren Unruhen am meifien verwirrt war. um einen Krieg zu be

enden. den fie ebenfowenig fortfetzen konnten wie der Gegner.
-

Ich frage mich heute. kaum zwei Iahre nach dem Schlulfe diefes blutigen
Krieges. o b es möglich wäre. daß diefes felbeIapan kaltblütig einen neuen
Krieg provozieren könnte. um die Philippinen zu erobern. Es ifi dies ein
Krieg. der vielleicht einmal unvermeidlich wird. der fich heute jedoch ohne

Gefahr noch verfchieben läßt.

'-
9
-

e
i
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Die Furcht vor Iapan. die heute Europa beherrfcht. ifiein greifbarer Beweis

für unfere politifche Dekadenz. Sie ifi das Symptom einer Krankheit. die
vom alten Kontinente her den neuen überfallen hat. und unter der auch Nord

amerika leidet. Fefie Prinzipien. fichere Regeln. unabänderliche Ziele finden

fich nicht mehr in der Weltpolitik der modernen großen Staaten. Unficht
bare Interelfen und eine launifche. unerfahrene und nervöfe öffentliche Meinung

führen die Politikaufs Geratewohl. Dievolkstümlichen Fünfgrofchenzeitungen

find zugleich Vertreter und Führer diefer Interelfen und diefer öffentlichen

Meinung. und die Politiker find deren fchüchterne Diener. Die Intellektuellen.
die Philofophen. die Forfcher. die Volkswirtfchaftler aber find ihre Höflinge.

Alle zuweilen bewußt und gegen entfprechende Belohnung. zuweilen aber auch

unbewußt und gratis. Wer erinnert fich nicht noch heute an die anmaßenden
Weltreichpläne. die Europa und Nordamerika vor zehn Iahren fchmiedeten!
Es fchien. als follten dem alten und dem neuen Kontinente Millionen von

bewaffneten Männern entfirömen. um die Weltkugel zu erobern. Zeitungen.

Revuen. Staatsmänner. Philofophen. alle befprachen die Teilung Chinas
als eine fo natürliche und plaufible Sache. wie man in einer Familie über

die befie Art diskutiert. eine Melone zu tranchieren. die man gefchenkt b
e

kommen hat. Gleichzeitig mit China verteilte man Afrika. Man verfprach

fich ungeheure Landfirecken. deren unfichtbare Grenzen fich in der Ungeheuer

lichkeit der allgemeinen Ignoranz verloren . . . .

überall tauchten Philofophen des Krieges auf. die. obgleich nur mit Flobert

gewehren und Luftbüchfen bekannt. der Menge in Zeitungen und Büchern die

Weisheit predigten. daß ein fiarkesVolk es verfiehen müife. Fluten von Blut zu

vergießen.unbegrenzteReichezuerobern.MillionenvonMenfchenzuunterjochen.
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Iu den Varietees. in Zeitungsartikeln. in politifchen Reden und in den
Verfen der Dichter brüllte eine Kriegswut. die das Weltall entfeizen *nußte . .

Nun. was ifi heute von diefer heldenhaften Wut geblieben? Der Krieg
mit Transvaal hat England klüger gemacht; der ruffifch-japanifche Krieg

hat Rußland und alle anderen Völker. die Nordamerikaner inbegriffen.

gleichfalls aufgeklärt. Sie alle haben eingefehen. daß es nicht fo einfach ifi.
die Welt zu erobern. wie die Zeitungen vor zehn Iahren fagten. Heute zittern
fie fogar alle in einer jedenfalls übertriebenen Weife für die Zukunft eines

wichtigen Bef'iandteils unferer Weltmacht: das übergewicht der weißen

Ralfe im fernen Oflen.
Die Wut vor zehn Iahren und die jetzige Bewunderung für das zurzeit
tnaßlofe Prefiige Iapans in Europa und Amerika beweifen. daß die Kunfi in

Europa verfchwindet. Völker zu regieren. die wir Barbaren nennen. und die

eine andere Zivilifation befiizen als wir. Vielleicht ifi die Kunfi. die ..Bar
baren“ zu regieren. fchwieriger geworden. in einer Zeit. da viele von jenen

uns beffer kennen als früher und einige die Geheimnilfe diefer Kunfi erraten

haben. Sicher ifi jedenfalls. daß unfere Regierungen nach und nach gerade

jene .Organe zerfiören. die unfere Herrfchaft in den fernfien Ländern auf

recht erhalten follten. Diefe Zerfiörung hat tiefere Wurzeln. Wie die
Generationen einander folgen. immer zahlreicher. ehrgeiziger. genußfüchtiger.

fo bemächtigt fich aller Leute. ob reich oder arm. hoch oder niedrig. im pri

vaten wie im öffentlichen Leben. in der Politik wie in der Wiffenfchaft. eine

wütende Tollheit. eine Eile. die fich keine Zeit mehr nimmt. die Dinge reif
werden zu lalfen. Jeder verfucht heute. ein bißchen Ruhm. Reichtum oder

Macht an fich zu reißen. und will fofort genießen. ohne mehr an Vergangen

heit oder Zukunft zu denken oder fich um das Erbteil zu kümmern. das er

empfangen hat. und das er feinen Nachfolgern hinterlaffen foll. Nach uns die

Sintflut! Iu der Indufirie zum Beifpiel fabrizieren die meifiten um die
Wette drauf los. um den Abfaiz fo hoch wie nur möglich hinaufzufchrauben.

fälfchen alles. ruinieren alle Kunfi und gewöhnen die Menfchheit an einen

Luxus in niederen aber effekthafchenden Dingen. Desgleichen wird in der

Wilfenfchaft. der Literatur. der Kunfi immer der fofortige Erfolg gefucht. ob

gleich er nur vorübergehend und unbefiändig ifi und flüchtiger als die intelli

gente Bewunderung und der dauerhaftere Ruhm ausgereifter Werke.
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Die Meifierwerke glänzen nicht mehr an unferem Himmel wie die ewigen

Fixfierne am Firmamente. fondern erfcheinen und vet-fchwinden wieder wie

die Sternfchnuppen'. In der Politik fiürzen alle Interclfen und ehrgeizigen
Ambitionen ungeheuer voran. fie bemächtigen fich aller Gefühle. Urteile und

Ideen. um defio belfer fieigen zu können. Man übertreikt heute die eine An
fchauung. morgen eine entgegengefetzte. man wirft heute um. was man gefiern

hochgehoben hat. man fchürt alle nur möglichen Leidenfchaften. . . .

Es ifi ausgefchloffen. daß bei einem kleineren oder größeren Maße einer fo
heterogenen Brühe von Ambitionen und Genußfucht die regierenden Staaten

imfiande fein follten. eine Politik auszudenken. ins Werl; zu fetzen und nach
den Erfahrungen zu beffern. die allein den im achtzehnten Iahrhundert von

der weißen Zivilifation im fernen Ofien eroberten Vorrang befefiigen könnte.

Die Ereignilfe der letzten zwanzig Iahre beweifen dem Einfichtigen ganz klar.

daß es den modernen Staaten nur zu fehr an überlegung. Methode und

Gleichgewicht fehlt. Heute zuviel Kühnheit. morgen zuviel Vorficht; heute

bramarbafieren. morgen kriechen. je nachdem derWind der niedrigfien öffent
lichen Meinung bläfi und die Genußfucht. die Interelfen oder der Eindruck

irgendeiner auffallenden Angelegenheit fich geltend machen. Diefe traurige.

verderbenbringende Tatfache wiederholt fich feit zwanzig Iahren in der euro

päifchen und in der amerikanifchen Politik ohne Unterbrechung.
Warum fä7rieb Rußland im Einverfiändnilfe mit Deutfchland und mit

weniger herzhafter Zufiimmung Frankreichs Iapan den Vertrag vonSimons

feki vor? Vor vierzehn Iahren glaubte fich Europa fiark genug. felbfi die
Ernte einzubringen. die_Iapan fo blutig ausgefäet hatte! Wer eine folche
Politik für falfch hielt. galt für naiv und dumm. Warum wollten im

Iahre 1898 die Vereinigten Staaten die Philippinen annektieren? Niemand

dachte daran. daß die Vereinigten Staaten mit der Eröberung der Philip

pinen unwiderruflich das Gleichgewicht ihrer malfiven Organifation ver

änderten. daß fie dadurch das Vermögen und die Ehre der Nation für die

dunklen Möglichkeiten eines ungeheuern Unbekannten engagierten. Ietzt. da

die erfien Folgen jener beiden Grundirrtümer der europäifch-amerikanifihen

Politik fich zeigen. begegnen wir der Lage nur mit Verwirrung. Unficherheit
und Nervofität; ein zweiter Irrtum. vielleicht nicht weniger gefährlich als
der erfie . . . .
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Zweifelsohne wäre es zu kühn und zu traurig. wollte man behaupten. daß
die Staaten und Völker Europas und Amerikas fich nicht wiederfinden. fich

nicht auf fich felbfi befinnen. daß fie nach fo vielen übertreibungen nicht mehr

zu einer aufgeklärten und vorfichtigen Tätigkeit gelangen könnten. Iedenfalls

darf. wer die vielleicht wichtigfien Ereigniffe.die fich im fernen Ofien vorbereiten

begreifen will. eines nie vergelfen: daß die Haupturfache der fchweren Gefahren.
die den Vorrang der weißen Völker dort bedrohen. mehr in der tiefen
politifchen Krife zu fucheu ifi. die heute Europa und Amerika jetzt durch

wühlt. als in der übermacht Iapans. - Iapan wird von kühnen und über
legenen Männern regiert. die Fortuna zu zwingen verfiehen; Iapan befitzt
ein kriegstüchtiges Heer. Trotzdem aber ifi es nicht nötig. daraus zu folgern.

daß Iapan. wie ic
h

fchon fagte. ein l'l ber-Iapan fei. und daß feinem Ehr
geiz keine Grenze zu fetzen wäre. fe

i

es durch fremde Kraft. fe
i

es durch die

natürliche Befchränktheit alles Irdifchen.
Es wäre ficher nicht unmöglich. Iapans Ehrgeiz in vernünftigen Grenzen

zu halten und die unvermeidliche. von Iapan im fernen Ofien präkanonifierte

Zukunft wenn nicht ganz zu vermeiden. fo doch mindefiens durch eine fefie

Politik weniger ungleich und unficher zu gefialten und diefe Zukunft durch fo

fortige finanzielle Beteiligung anfiatt durch gewagte Pläne bedeutend und um

viele Iahre zu verfchieben. Es ifi ficher. daß Iapan im fernen Ofien Europa
und Amerika leicht bezwingen wird. folange die europäifchen und amerikanifchen

Nationen jedes Volk als wild betrachten. das noch keinen Krieg geführt hat.
hingegen das Volk. das aus einem Waffengang fiegreich hervorgeht. wie einen
Halbgott hochhebem und folange wir uns für auserwählt halten. durch eine Art

myfiifches Recht alle anderen Ralfen zu beherrfchen. ohne zu witfen. wie viele

Anfirengungen und Gefahren es kofiet. fich Macht zu erobern und zu erhalten.

Ohne Zweifel wächfi der Reichtum. die Kultur verbreitet fich in der mo

dernen Welt. die Indufirie hebt fich. - Es wäre aber eine Illufion. zu

glauben. daß deswegen alles fortfchreite. auch die Politik. Es find im Gegen
teil Anzeichen genug dafür vorhanden. daß gewilfe Organe der modernen

Staaten degenerieren. und daß die Oligarchien. die heute regieren. die über-

legung nicht befitzen. die unter den jetzigen Verhältnilfen derWelt nötig wäre.
Vorzüglich aus diefem Grunde beginnt unfere Suprematie in Afien. die vor

dreißig Iahren noch fo fefi zu fein fchieuj wankend zu werden.
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Augufi Scheel
und fein netres geifiiges Sparfyftem

Von Albert Langen

ie G. m. b. H. Augufi Scherl trat vor einiger Zeit mit einer
Sparlotterie in die Erfcheinung. die uns alle gegen 'geringe

, Auslagen zu fparfamen Bürgern erziehen wollte. Eine Spar: * ' . ' famkeit. bei der die Gefellfchaft Augufi Scherl am meifien profi
tierte. Sogar die preußifche Regierung hätte diefer fcheinbar fo fiaatser
haltenden Sparlotterie um einHaar ihre Zufiimmung gegeben. Nicht zum
wenigfien ifi es der ..Frankfurter Zeitung". die noch im letzten Augenblick Lärm

fchlug. zu danken. daß der G. m. b. Augufi Scherl diefes fchöne Gefchäft

verdorben wurde.

Nun verfucht es diefe Gefellfchaft auf einem anderen Wege. Gefpart foll

hier auch werden. nämlich init geifiigen Gütern. Aber zugleich auch profitiert.

nämlich für die Gefellfchaft Augufi Scherl.

Den geifiigen Leitern diefer Gefellfchaft muß nnan nachfagen. daß fie eine

gefchäftliche Genialität befitizen. die namentlich in Deutfchland ihresgleichen

fucht. Sie haben einen unfehlbar ficheren Infiinkt für den Malfenerfolg. wie
fonfi nur Amerikaner. Das hängt wohl damit zufammen. daß diefe leitenden
Köpfe. wie der Durchfchnittsyankee. nur fo weit von europäifcher Bildung

beleckt find. wie es für den Hausgebrauch und das Gefchäft unbedingt nötig

ifi. Um fo tiefer fiizen diefen Köpfen die ..Ideale" im Blut. Unausgefeizt
müfien fie etwas ..heben“. Die neuefie Hebung gilt dem Bücherlefen.
Wie viele Idealifien haben fich fchon den Kopf darüber zerbrochen. auf

welche Weife man den Kolportageroman unfchädlich machen und ihn durch
gute Lektüre erfetzen könne. Alle diefe Idealifien find an der rauhen Wirklichkeit
gefcheitert. Erfi der Idealismus der G. m. b. H. Augufi Scherl greift die
Frage am rechten Ende an. Die leitenden Köpfe diefer Gefellfchaft haben vom

Kolportageroman gelernt. weil er offenbar ihre Hanptlektüre bildete. als fie
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noch jung waren. Auch der Kolportageroman hat feinen Idealismus. Ie
mehr es dem Ende zugeht. umfo mehr fiegt die Tugend. umfo übler ergeht es

dem Lafier. Diefer Idealismus ifi nutzbringend. Diefen Idealismus hat
die Gefellfchaft Angufi Scherl fich zu eigen gemacht.

Und wie der Jdealismus der Kolportageromane jede Köchin am letzten
Ende zu Tränen rührt. fo hat der Idealismus der ..Bibliothek Augufi
Scherl. ein neuer Weg zu guten Büchern“ unfere Gebildeten. die
Führer unferer Kultur. aufs tieffie bewegt und begeifiert.
Wie das möglich ifi? Unfere führenden Geifier kleben zu fefi auf dem Ka

theder und kommen zu felten ins Varietee. Der Idealismus des Kolportage
romans unterfcheidet fich nämlich vom echten Idealismus etwa fo wie der ge

fchickteTierfiimmenimitatorvom wirklichen Tier. Werfich nicht auskennt. hält
das Muh des T-'erfiimmenimitators für ein wirkliches Muh. In Wahrheit
hat es aber nicht c inwirklicherOchs aus einem fchlichtenNaturbedürfnis hervor
gebracht.fonderneinfoignierterHerrimFrack.weilerdamitGeldverdienenwill.

vielGeld. Mehr. als jeder wirkliche-Ochs mit einem wirklichen Muh je verdient.
Hält man das einem Tierfiimmenimitator vor. fo fühlt er fich beleidigt;

denn er ifi ein K-'mfiler. Am Ende fühlt fich auch die G. m. b. H. Augufi Scherl
durch diefen Vergleich beleidigt. Das ändert aber nichts an den Tatfachen.
Wie nämlih der echte Kolportageroman feinen Hauptprofit mit der aus

führlichen Darfiellung der Lafier macht. fo wird die ..Bibliothek Augufi

Scherl“ ihren Hauptprofit mit dem Ausleihen fch l ech ter Bücher machen.
Unter den fünfzig Romanen. die diefe Bibliothek ihren Lefern zunächfi bietet.

befieht mindeftens die Hälfte aus abfolutem Schund. Erfi wenn der Kolpor

tageroman feinem Schluß zueilt. fiegt immer aufdringlicher die Tugend.

Erfi in der zweiten Hälfte der ..Bibliothek Augufi Scherl" werden die wirk

lich guten Bücher zahlreicher.

Zuerfi werden den Abnehmern Montäpin.Sales.-'Ohnet. Braddon. Doyle

und auch zwei Romane von E. A. König verfetzt. Darunter ..Pifiole und

Feder“. ein ganz gewöhnliches Kolportageopus. mit dem Augufi Scherl fchon

zwei Köchinnengenerationen beglückte. und von dem er nachgerade fo unzer

trennlich wurde wie von der G. m. b. H.
Diefe Werke. die mit einigen weniger fchlechten Sachen von Gerfiäcker.

Theden.FriedrichFriedrich.HackländerundIokaivermifchtfind.unterfcheiden
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fich äfihetifch in nichts von ganz gewöhnlichen Kolportageromanen. Nur was

Lüfiernheit anlangt. find fie weniger anrüchig. Aber die Bibliothek Augufi

Scherl will ja nicht ethifch. fondern äfihetifch erziehen; fie will ja nicht einen

neuen Weg zur Prüderie. fondern zu g uten Büchern geben. Den gibt fie auf

diefem Weg unter keinen Umfiänden!
Nun behauptet die ..Bibliothek Augufi Scherl". fie beabfichtige. ihr Lefer

folle fich unter ihrer Führung gradatim vom weniger Guten zum Guten und

Befien emporlef en! Das klingt recht plaufibel. ja befiechend. Wenn ic
h

aber einen Menfchen. der des Bergfieigens ungewohnt ifi. für Hochtoureh
trainieren will.- werfe ich ihn dann zunächfi in einen Sumpf? I'tfihetifch b

e

trachtet ifi es aber nichts anderes als ein Sumpf. wohinein diefe Bibliothek

ihre Lefer mit ihren erfien Bänden wirft. Da foll noch einer glauben. diefer
Führer wolle uns zu Gipfeln führen!

Es gibt fchlechte Bücher. und es gibt gute Bücher. Unter den guten find
folche. die leicht. fchwerer und fchwer verfiändlich find. Unter ihnen wäre die

Auswahl zu treffen gewefen. Schlech teBücher gehören nicht auf den Weg

zu guten Büchern. Das dürfte doch wirklich einleuchtend fein. Montcipin.

Sales. E. A. König bieten fchlechte Bücher. Schund. der nicht weniger
fchundig ifi als der normale Kolportageroman.

Der Weg zu guten Büchern. den diefe Bibliothek einfchlägt. ifi genau fo

wirkfam. wie wenn ic
h

einem Raubmörder dadurch wieder zu den bürgerlichen

Ehrenrechten und einem geachteten Brot verhelfen will. daß ich ihm fage:

Alfo. lieber Freund. dreimal darffi du noch raubmorden (Mont-Spin. Sales.

„Pifiole und Feder"). Dann aber darffi du zunächfi nur noch rauben (Doyle.

Ohnet. Green). Nun wirfi du gewiß das Rauben fatt haben; alfo gefiatte

ic
h dir noch einige leichtere Diebfiähle (E. Werner. Gerfiäcker. Friedrich

Friedrich). Nun das vorbei ifi
.

hafi du gewiß das Bedürfnis. allmählich
wieder ein anfiändiger Menfch zu werden. Da das aber für dich fchwierig

ifi. darffi du ab und zu noch. wenn dich niemand fieht. wenigfiens filberne Löffel

fiehlen (Ruppiu s.Braddon 2c.)Und nun fiehfi du doch gewiß. mein Lieber: auch

das fchickt fich nicht für dich. Alfo wirfi du fortan Ernfi von Wolzogen. Gang

hofer und Ompteda lefen. Und wenn du dichfo brav weiter hältfi. kriegfi du auch

noch Daudet.Anzengruber.Liliencron und Fontane.
-Glaubt wirklich irgend

einvernünftiger MenfchinDeutfchland an dieMachteinerfolchen„Erziehung" ?

Mär'. -ß'flv 2

l t.
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Die ..Bibliothek Auguf'i Schetl“ hat fich eben in ihrem verfiiegenen Idea
lismus geirrt. denkt der geifiige Führer der Nation und fchüttelt traurig das

Haupt. Betrachten wir uns einmal diefe Verfiiegenheit in ihren gefchäftlichen

Wirkungen!

Ich nehme an. die Auflage jeden Bandes fe
i

auf hunderttaufend b
e

rechnet. Für den Befitzer der ..Woche“ und für die Erfahrungen. die er mit ihr
gemacht hat. gewiß nicht übermäßig hoch gegriffen. Nun find die meifien der

fünfzig Bände. die zunächfi in Betracht kommen. honorarfrei. Ich nehme
alfo als Durchfchnittshonorar taufendMark pro Band an. Druck und Papier

follen bei diefer Auflage pro Exemplar. was bei der miferabeln Ausfiattung

noch hoch gegriffen ifi. zwanzig Pfennige kofien. macht zufammen zwanzig

taufend Mark. Die Einbände pro Exemplar fünfzehn Pfennige. was wiederum

recht hoch ifi. macht zufammen fünfzehntaufend Mark. Für Vertrieb. Ein

führung. dauernde Reklame. Erneuerung des Umfchlags 2c. rechnen wir pro

Band im Iahr zwanzigtaufend Mark. Danach kofiet der Band pro Iahr
fechsundfünfzigtaufend Mark. Bei einer Auflage von hunderttaufend Exem
plaren rechnen wir gleich zehn Prozent. alfo zehntaufend Stück für Defekt
exemplare ab. Für das Ausleihen bleiben alfo neunzigtaufend Exemplare.
Das Ausleihen kofiet pro Exemplar und Woche zehn Pfennige. Leiht die

Gefellfchaft das einzelne Exemplar nur zwanzigmal aus. fo bringt das Exemplar

im Iahre zwei Mark. das find (neunzigtaufendmal zwei) hundertachtzigtaufend
Mark pro Iahr und Band. Davon ziehe zwanzigmal drei Pfennige. alfo
fechzig Pfennige pro Exemplar ab. die dem überbringer der Bände als Gehalt.

Lohn. Provifion zufallen. insgefamt vierundfünfzigtaufend Mark pro Band.

Dann bleibt immer nos) ein Reingewinn von hundertfechsundzwanzigtaufend

Mark pro Band. Davon ziehe ich nun den Betrag für Herfiellungskofien 1c.

(fiehe oben) in der Höhe von fechsundfünfzigtaufend Mark ab. Dann bleibt

an einem Band pro Iahr noch ein Reingewinn von fiebzigtaufend Mark. Bei
fünfzig Bänden ergäbe das in einem Iahr drei Millionen fünfmalhundert
taufendMark Reingewinn. Sollten aber die Unkofien und Spefen fogar noch
um eine Million höher fein. fo bleibt doch noch fchon im erfien Iahr der recht
anfehnliche Reingewinn von zweieinhalb Millionen. Er erhöht fich felbfiver
f'tändlich entfprechend. wenn das Unternehmen einfchlägt und die einzelnen

Bände eine höhere Auflage als hunderttaufend erreichen.
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Ifi das nicht ein recht einträglicher Idealismus? Ifi ein folches Spar
l'hfiem auf Kofien des Geifies der Lefer nicht recht profitabel? Was meinen

unfere geifiigen Führer dazuj die folchem Idealismus zujubelten?

Wir gönnen diefer genialen Gelellfchaft mit befchränkter Haftung jeden
Profit. Es macht uns fogar Spaß. wenn wir fehen. wie die geifiige Elite
auf alle die hochtönenden Worte hineinfiillt. Aber keinen Spaß macht es uns
wenn Hoch und Nieder diefen genialen und eintraglichen Spaß kulturell ernfi
nimmt.

Im übrigen danke ich der Gefelll'chaft Augufi Scherl noch befonders. daß
fie auch mich ihres ..Cmporlel'ens“ für würdig hielt und mir den erfien
Band der ..Wahrfagerin“ von Montöpin in die Privatwohnung fchickte.
Ich werde nicht verfehlen wenn ich bis zu Liliencron und Fontane gelangt bin.
unferen Lelern die Erfahrungen zu unterbreitem die ich auf diefem Weg zu
guten Büchern machte.

Das Reichsgefetz

zur Organifierung der Polenbewegung

Von l)r. Heinz Potthoff. M. d. R.

emeint ifi das vielumflrit1eneEprachenverbot des neuen Vereins.

gel'etizesh (s 7 der Vorlage. S 12 der endgültigen Fafiung).

In ihm hat das „Nationale" über das Nationale gefiegt und
. ein Monfirum von Geleizesbcfiimmung hervorgebracht. das

jeder Logik entbehrt und genau das Gegenteil del-fen erreichen wird. was man

damit beabfichtigt. Allerdings ifi ja durch die Bemühungen derjenigen Frei

finnigen. die eine ehrliche Abneigung gegen den Paragraphen empfanden. eine

welentliche Abfchwächung erreicht worden. Aber der Widerfinn der Beliim
mung ifi vergrößert. Und der häßliche Charakter eines Ausnahmegefeizes ifi
geblieben.

L'
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Gegen die Verletzung des liberalen Grundfatzes vom Schutze und der

Freiheit der Mutterfprache (der übrigens den Polen und den Franzofen feier
lich garantiert war). ifi von den Verteidigern des Gefetzes der deutfche
Charakter des Reiches und feiner Einrichtungen geltend gemacht worden.-
Deutfch ifi die Amtsfprache. die Gerichtsfprache. Sollen die Polen etwa

.auch im Reichstage polnifä) reden dürfen? So haben einzelne Abgeordnete
'tatfächlich gefragt und dabei überfehen. daß der Rückfchluß von der Amts

fprache auf die Verfammlungsfprache doch allerhöchfiens für folche Ver
anfialtungen zuläffig ifi

.

die fich mit der Erörterung der Gefetzgebung und

Verwaltung befalfen. Vom Standpunkte eines fehr entfchiedenen Demo
kraten könnte man fagen: Öffentliche Verfammlungen find ein Mittel. durch
das die Malfe der Staatsbürger fich an den Staatsgefchäften beteiligt.
Sie find Teile der Staatsverwaltung. Vorbereitungen der Gefetzgebung.
(Allerdings. daß Konfervative und preußifche Regierungsräte fo argumen

tierten. wirkte lächerlich; und daß man gerade die „amtlichfien" Verfamm
lungen. die Wahlverfammlungen. von dem Zwange der Amtsfprache befreit

hat. ifi ein logifcher Widerfinn.)
Aber der Paragraph 7/12 geht weiter. Er gilt nicht nur für politifche
Verfammlungen - wie auffallenderweife der Vorfitzende der Kommiffion.
Abgeordneter Hieber. noch in der zweiten Lefung fälfchlich behauptete -.
fondern er erfireckt fich auf alle öffentlichen Verfammlungen einfchließlich
folcher Vereinsverfammlungen. die von Polizei und Gericht zu öffentlichen

erklärt werden. Auch die Payerfche Begründung. daß die Sprachenvorfchrift

nur eine notwendige Konfequenz der überwachungsbefugnis fei. fchlägt nicht

durch. Denn auch Verfammlungen. die nicht angemeldet oder bekannt ge

macht zu werden brauchen. i
n die keine Beauftragte der Polizei entfandt

werden dürfen. ja aus denen man jeden in irgendeiner Beziehung zur Staats
verwaltung fiehenden Menfchen fernhalten darf.

-
auch fi

e alle unterliegen dem

Satze. daß mit Geldfirafe bis zu dreihundert Mark (im Unvermögensfalle

mit Haft) befiraft wird. wer in anderer als in deutfcher Sprache verhandelt.
Wenn in Ofielbien ein kulturgefthichtlimer Verein zur Pflege des littauifchen
Volksliedes gegründet werden foll und die Interelfenten durch Inferat zur
Gründungsverfammlung eingeladen werden. fo tut der Veranfialter gut. fich

vom Minifierium eine Ausnahme vom s 7/[2 zu erbitten. damit nicht ein
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Teilnehmer. der in feine Erörterungen einige littauifche Verfe einfiicht. firaf
fällig werde. Kürzlich tagte in Frankfurt am Main ein deutfch-franzöfilches
Wirtfchaftskomitee. zu dem man in weitem Umfange mutmaßliche Inter
elfenten eingeladen hatte. Vielleicht hat ein Teilnehmer aus Paris dort fran
zöfifch gefprochen. vielleicht der Vorfitzende einige franzöfif>)e Begrüßungs

worte an die Gäfie vom Nachbarlande gerichtet. Nach dem fünfzehnten Mai
würde diefe Veranfialtung unter die Sprachenfirafe fallen. wenn fie nicht

etwa als „internationaler Kongreß“ angefehen würde. Schließlich. wenn

in Oberfchlefien ein Menfchenfreund etwas gegen den Branntweinkonfum

der polnifchen Bergarbeiter tun will. fo darf er in öffentlichen Verfamm

lungen nicht in der Mutterfprache diefer Arbeiter predigen. fondern
- er

muß fich dazu der Vermittelung der polnifchen Vereine bedienen.

Man vergegenwärtige fich doch eins: Ieder polnifchfprechende Staatsbürger
(oder Fremde). der in feiner Mutterfprache einen Vortrag über irgendein
politifches. fozialpolitifches. medizinifches. allgemein wilfenfchaftliches oder

fonfiiges Thema hören will. ifi darauf angewiefen. Mitglied eines Vereins

zu werden. der polnifche Vereinsverfammlungen veranfialtet. Und zwar ge

nügen nicht lofe Vereinigungen. um den Verfammlungen den Charakter der

Öffentlichkeit zu nehmen. fondern es müffen recht fefigefügte Organifationen

fein. Alle Reichsangehörigen mit fremder Mutterfprache werden alfo förmlich

genötigt. fich „national" zu organifieren. Wenn die Regierung hofft. diefe
Bürger dadurch vom fremdfprachigenLebenfernzuhalten.befonders diepolnifche

Bewegung zu fchwächen. fo dürfte der Irrtum bald offenbar werden. Wir
können die Polen nicht von allem kulturellen Leben abfchneiden *); wir dürfen

es nicht einmal wollen! Und der Stachel des Ausnahmerechtes wird fein

übriges tun. die nationalen Gegenfäize zu fchärfen. fodaß die Folge des Ge

fetzes nicht eine Schwächung fondern eine Stärkung der nationalen Bewegung
ifi."Die noch fernfiehenden Bevölkerungsteile werden förmlich gezwungen.

fich den Nationalvereinen anzufchließen.

*) Man darf annehmen. daß der Begriff „Verhandlungen“ in 912 recht

extenfiv interpretiert werden wird. fodaß auch Vorträge ohne nachfolgende'Be

fprechung darunter fallen. Wundern follte es mich nicht. wenn man verfuchte.

auf Grund des Vereinsgefeßes auch die polnifchen Gottesdienfie zu verhindern.

ll.
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Das ifi die eine Seite derWirkfamkeit des Paragraphen. Die andere ifi die.
daß weite Kreife deutfcher Bürger. in erfier Linie deutfche Arbeiter. fchwer gefchä

digtwerden.Bekanntlichgibtesnamentlichimrheinifch-wefifälifchen Indufirie

bezirke und im lothringifchen Minettegebiete. aber auch in anderen Teilen

Deutfchlands bereits Hunderttaufende von fremdfprachigen Arbeitern: Polen
(größtenteils Reichsangehörige). Italiener. Böhmen und fo weiter. Die Re

gierungsbezirke Dülfeldorf und Arnsberg umfalfen Kreife mit fünfzigtaufend

und fiebzigtaufend Polen. Die deutfchen Gewerkfchaften haben ein dringendes

Interetfe daran. diefe zugewanderten Elemente in ihre Bewegung hineinzu

ziehen. Das ifi ihnen aber nur möglich. wenn fie in öffentlichen Verfamm
lungen unter ihnen werben können. Und zwar in ihrer Mutterfprache. Denn

ein großer Teil diefer fremden Arbeiter ifi in der deutfchen Sprache nicht fo

bewandert. daß er darin für eine Lohnbewegung gewonnen werden könnte. Man
denke an den letzten großen Bergarbeiterfireik im Ruhrrevier. wo zweihundert

fünfzigtaufend Mann wochenlang feierten. Damals befiand eine völlig ein

heitliche Bewegung. In den großen Verfammlungen traten nacheinander
Vertreter der freien. der chrifilichen. der hirfchdunckerfchen Gewerkfchaft auf.

und zum Schluß ein polnifcher Redner. der den Zehntaufenden von beteiligten

Polen die getroffenen Abmachungen erläuterte. Nur auf diefe Weife war es

möglich. die große Bewegung durchzuführen. fie in mufiergültiger Ordnung

ohne Störung der Ruhe durchzuführen.
Wenn das künftig unmöglich ifi. fo wird es den deutfchen Gewerkfchaften

wefentlich erfchwert. die fremden Elemente an fich heranzuziehen. Das hat
zwei gleich unerwünfchte Folgen.

Das Hineinziehen der zugezogenen Fremdfprachigen kann nur noch durch
Vereine erfolgen. Da die deutfcheArbeiterfchaft kaum über die ausreichenden
Kräfte verfügt. um polnifche. italienifche. tfchechifche Vereine zu gründen

und zu leiten. fo werden die Arbeiter auf die bereits an vielen Orten be

fiehendenpolnifchen oderitalienifchen Nationalvereinigungen angewiefen. Das

Gefetz bewirkt alfo gerade das Gegenteil delfen. was es bewirken foll. und was

erwünfcht ifi: Es erfchwert die Anpalfung der zugewanderten Fremden an die

deutfche Umgebung; es fördert die nationale ,Abfonderungz es fiärkt die

chauvinifiifchen Vereine der Fremdfprachigen; es fchwächt die deutfche Ar

beiterbewegung.
'
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' Das leitet uns zu der zweiten unerfreulichenWirkung: Ie fchwerer es den
deutfchen Arbeitern gemacht wird. die fremden zu organifieren. defio größer

wird das Interelfe der Unternehmer an ihrer Zuwanderung. Denn die

Polen kommen doch nicht nur nach dem Ruhrrevier. weil es in der näheren
und weiteren Umgebung überhaupt keine Arbeiter mehr gibt. fondern auch.

weil die Unternehmer glauben. daß jene weniger unbequem. billiger und ge

fügiger feien. Vielfach haben ja direkt Streike oder andere Differenzen mit

den eingefefienen Arbeitern die Veranlalfung gegeben. Polen und andere als

Streikbrecher oder Lohndrücker heranzuholen. Gewiß ifi in erfier Linie die

wirtfchaftliche Gefchäftslage für den Bedarf an Arbeitern und damit auch
an fremdfprachigen Arbeitern. entfcheidend. Soweit aber ein Gefetz auf

diefe Dinge überhaupt einen Einfluß ausübt. wirkt das Sprachen

verbot auf eine V e r m e h r u n g der fremdfprachigen Arbeiter in ur
fprünglich rein deutfchen Gegenden. Das ifi im nationalen Interelfe be

dauerlich. Kein vernünftiger Deutfcher kann fich darüber freuen. daß im

Ruhrbecken ein Völkergemifch von zwanzig Nationen entfieht. oder vielmehr

fchon entfianden ifi
. In neuefier Zeit hat man bekanntlich auch Kroaten und

andere höchfi fragwürdige Elemente angeworben. fodaß diefer Zuzug 'eine

Gefahr für die öffentliche Sicherheit bildete und Behörden energifch dagegen

eingefchritten find. Das Vereinsgefetz ifi nun das untauglichfie Mittel zur
Bekämpfung diefer Gefahr. Ie fchlechter man die fremden Arbeiter rechtlich
fiellt. defio mehr kommen. Denn die meifien wandern ja nicht aus eigenem
Antriebe ein. fondern fi

e werden von den Agenten des Unternehmertums an

geworben. Das Interelfe der Unternehmer ifi alfo der fpringende Punkt.
Wenn ein Gefetz vorfchriebe. daß fremdfprachige Arbeiter den doppelten Lohn
der deutfchen erhalten müßten. fo würden die Polen. Italiener. Kroaten ufw.
aus dem deutfchen Wefien verfchwinden wie Schnee vor der Sonne.
Wer für die Gleichberechtigung fremdfprachiger Arbeiter in rein deutfchen
Gegenden eintritt. tut das nicht den Fremden zuliebe. fondern nur im eigen

fien Interelfe der deutfchen Arbeiterbewegung. Es hat fich ja auch bisher
noch kein namhafter Arbeiterführer gefunden. der nicht eine fchwere Gefahr

in dem Sprachenverbote erblickt hätte.

Trotzdem ifi es Gefetz geworden. Der Widerfiand der Freifinnigen. detfen
Kraft von vornherein durch vorlaute Äußerungen einzelner Abgeordneten ge
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fchwächt war. hat nur eine Milderung des Paragraphen gebracht. der den

Arbeitern nicht das mindefie nützt. Der Anfiurm der Block-'gegner ifi an der

kompakten Mehrheit gefcheitert. Auch der Verfuch. noch in letzter Stunde
eine Befchränkung des Sprachenzwanges auf die politifchen Verfammlungen

durchzufetizen. ifi ohne Erfolg geblieben. weil die chrifilich-fozialen Abgeordneten.

an deren Stimmen die Mehrheit hing. auf eine Erklärung des Staatsfekretärs

hin umgefallen find. Am fünfzehnten Mai tritt das Gefetz in Kraft. Seine
Wirkfamkeit allerdings hängt von dem Gebrauche ab. den die Verwaltungs.

behörden davon machen werden. Denn gerade hier ifi der Landesgefetzgebung

und der Landesverwaltung die Befugnis zu Ausnahmen und Befreiungen

gegeben. Da die Sprachenfrage offenbar nur von Preußen mit Rückficht
auf feine Polen in das Vereinsgefeiz gebracht ifi. fo fieht zu hoffen. daß
alle anderen Bundesfiaaten den ominöfen Paragraphen fchleunigf'i einfach

außer Kraft feizen. Auch im preußifchen Landtage find Anträge eingegangen.
um ..loyale“ Nationalitäten und deutfche Arbeiter vor den Folgen des Ge

feizes zu fchüizen. Auf den Humor folcher Vorgängefoll nicht näher eingegangen
werden. Der freifinnige Antrag auf Schuiz der Gewerkfchaftsbewegung kann

den gewünfchten Erfolg nicht haben; denn wenn die Regierung mit einer

allgemeinen Verfchonung der Arbeiterverfammlungen zu wirtfchaftlichen und

fozialpolitifchen Zwecken durch ein Landesgefetz einverfianden wäre. fo hätte

fie eine entfprechende Faffung des Reichsgefeizes nicht für unannehmbar erklärt.

Das einzige. was erreichbar erfcheint. ifi eine milde Handhabung durch die
Verwaltung. Das allein hat Herr von Bethmann-Hollweg auch wohl in

Ausficht gefiellt. als er im Reichstage erklärte. daß die auf Befferung der

Arbeitsbedingungen zielende Bewegung der Arbeiter nicht gehindert werden

follte. Alfo Polizeiwillkürl Duldung einer ..loyalenll Arbeiterbewegung. aber

immer mit dem Damoklesfchwerte des Paragraphen 12 über fich. für den

Fall. daß Konflikte mit der Behörde entfiehen oder daß irgendwelche Mächte

fiärker auf fie wirken als der Wunfch. die Koalitionsfreiheit der Arbeiter zu

fördern.

Nicht gutes. klares Recht. fondern unklares oder fchlechtes. das nur durch

die Handhabung erträglich wird und erhebliche Schädigungen wirklich na

tionaler Interelfen vermeidet.
-- das ifi in der Sprachenfrage wie im ganzen

Vereinsgefeize der Erfolg liberaler Blockpolitik.
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WWEWWQWMOWM S V

Briefe an eine Freundin
Von Wilhelm Bufeh i

(Form-vun.)

Wiedenfahl 13. Dec. 87.

Liebe Frau H.!

Für Ihren liebenswürdigen Brief fage ic
h

Ihnen meinen freundlichfien
Dank. Hoffentlich geht's Ihnen und den Ihrigen gut! Der Regen und der

Wind und der Nebel und die Dunkelheit. die Einem in letzter Zeit fafi zuwider
wurden, find ja num fo fcheintß vorüber gegangen. und es kommt endlich die

klare.fefieWinterszeit. derb. aber wohl bekömmlicl» und will fie uns auch mal

zu nah auf den Leib rücken. fo kann man fich doch immer lufiig dagegen wehren.- Der Sommer und Herbfi find mir. der ich befcheidene Anfprüche mache.
fiill verborgen in Garten, Feldj Wiefen und Wald. recht angenehm fchleunig
dahin gegangen. - Im Uebrigen war ic

h mal bei meinem Bruder inWol
fenbüttel. grad in der heißen Zeit. Auch Hermann hab ic

h
natürlich mal

befucht und mich gefreut. ihn fo frifch und fröhlich wirtfchaften zu fehn mit

feiner Frau- oben auf' der Höhej im gemüthlichen Pfarrhaus. von wo man
aus den oberen Fenfiern weit hinaus fieht in die Harzberge. Da das hübfche
Nefi an der Bahn liegt. kann man auch leicht mal hin kommen. - Adolf

ifi noch in Göttingenj fieht aber nun das Examen immer näher heranrücken.
-_ Otto ifi feit dem erfien October ein Kriegsknecht geworden. Er macht
feinen Einjährigen in Leipzig. wo er zugleich Theologiefiudirt. was unter

diefen Umfiänden felbfiredend nicht viel zu bedeuten hat. Er ifi ganz zufrieden;
doch wird immer genügend dafür geforgt. daß er in feinen Mußefiunden nie

an Appetit- oder Schlaflofigkeit leidet.
- Leben Sie wohl. liebe Frau H.l

Meinen herzlichfien Dank an Sie. Herrn H. und die Kinder! Wären die
'

Neffen hier. die würden fich Ihnen gleichfalls befiens empfehlen laffen und

Ihnen. wie ich recht fröhliche Fefitage wünfchen.

Ihr Wilh. Bufch.
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Hattorf a. Harz

Seien Sie herzlich bedankt. liebe Frau H.. für Ihren freundlichen Brief. -
Nachdem ic

h mit Lenbachs zufammen einige Tage im Haag und Amfierdam
viel fchöne alte Bilder gefehn. befuchte ich meinen Bruder in Celle. dann

meine Schwägerin inWolfenbüttel (mein Bruder dort fiarb vor 2 Monaten)

und bin nun hier bei dem Neffen Hermann und freue mich. wie nett er hier

haufi mit feiner Frau auf feiner Pfarre im hübfch gelegenen Dörfchen. von

wo man über das Wiefenthal hinwegweithin in die Berge fchaut. Ende

der Woche denke ich noch irgendwo. vielleicht in Kalfel. mit Freund Levi aus

München zufammen zu treffen und kehre dann wieder nach Wiedenfahl zurück.
Möchten Sie doch. liebe Frau H.. von Ihrer Kur fo guten Erfolg haben.
wie Sie nur irgend wünfchen können.
Mit den herzlichfien Grüßen. auch von Hermann. Ihr

W. B.

Wiedenfahl l4. März i889.

Meine liebe Frau H.!

Ihren guten Brief fand ic
h

vor. als ic
h von einem 8-l4-tägigen Befuch

bei Verwandten zurückkam. Wie fehr hab ich Sie bedauert. daß Sie bei
dem abfcheulichen Winterwetter haben krank von Haus fort fein müffeu. Der

Frühling muß doch nun bald erfcheinen. und wenn dann die Blüthen auf

gehn und die Vöglein in allen Zweigen zwitfchern. dann werden Sie. hoff
ich. fich auch wieder fröhlich und gefund fühlen.

- Unfere Staare find fchon
längfi wieder da und vifitiren die alten Brutplätze. Sie leiden. feit die neuern
Forfibeamten den Wald immer unpoetifcher machen und keine hohlen Bäume

mehr dulden. an Wohnungsmangel; da hab ic
h die Zahl der Nifikäfichen

. um's Haus herum jetzt auch wieder vermehrt. - Neulich. bei dem aller
heftigfien Schneegefiöber faß ich in Hattorf beim Neffen Hermann; rings

um allesfweiß eingewickelt; aber nicht ungemüthlich. Adolf war auch von

Göttingen herüber gekommen. Er fieht nun nahe vor dem mündlichen Staats

examen.
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- Otto ifi das vergangene Semefier in Berlin gewefen. über Schwerin.
wo fein Stiefbruder wohnt. hierher gereifi und gefiern zu Mutters Geburts

tage heimgekehrt. Er denkt dann feine Studien in Göttingen zu beendigen.
und Göttingen liegt angenehmerweife ganz nahe bei Hattorf.

- Ich felber
fahre wohl bald mal nach Ebergötzen. um meinen Iugendfreund Erich in

feiner Mühle zu befuchen. Späterhin vielleicht mal nach Antwerpen. mit

Lenbacbs. mit denen ich im vorigen Herbfi auch im Haag und in Amfierdam

zufammen war. Doch das find Pläne. Die Madam Zeit und der hart
näckige Verlauf der Dinge thun ja hauptfächlich doch. was fie wollen.

Mit herzlichen Grüßen. auch vom Neffen Otto. an Herrn H.. an's Gret
ehen und vor allem an Sie felbfi

Ihr ergebenfier

Wilh. Bufch.

Wiedenfahl l 2. Iuni 89.

Wie fchmerzlich. liebe Frau H.. war es uns. den Neffen und mir. als
am zweiten Pfingfitage Ihre Karte ankam. worin Sie mittheilen. daß
Sie nun fchon fo lange krank im Hofpital find. Geben Sie nur vor Allem
die Hoffnung nicht auf. wieder gefund zu werden. Haben Sie doch die
palfendfie Verpflegung und die befie ärztliche Hülfe. Das Uebrige fieht in
Gottes Hand. Und fo wünfchen wir denn von ganzem Herzen. Sie möchten
bald wieder gutes Muths und in froher Stimmung zu den Ihrigen zurück
kehren können.
- Meine gute Schwefier ifi auch fortwährend kränklich.

Adolf wird fie wohl demnächfi auf einige Wochen in den Harz begleiten.
Otto muß natürlich in den nächfien Tagen wieder nach Göttingen. - Es
ifi angenehm für ihn. daß Hattorf fo nahe liegt und er deshalb Sonntags

fafi immer bei Bruder Hermann fein kann. der fich mit feiner netten Frau
ganz behaglich eingerichtet hat. ein fleißiger Pafior ifi und fonfi im Obfigarten

herum wirthfchaftet. wie ein Farmer. Hin und wieder komm ich hin und fe
h

ihm mit Vergnügen zu. Im Uebrigen fag ich mir täglich. daß ich alt ge
worden. daß ic
h

hienieden nicht viel mehr zu erwarten habe; und kommt mir
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Was in die Quer. dann nehm ich's mit möglichfier Milde und Gelalfenheit.
wie Einer. der's eigentlich noch viel fchlechter verdient hätte.

Adolf und Otto lalfen fich Ihnen freundlich empfehlen. und vor Allem

wünfcht Ihnen gute Belferung und grüßt Sie herzlich

Ihr alter

Wilh. Bufch.

Wiedenfahl 11. Jan. 90.

Meine liebe Frau H.!

Seien Sie herzlich bedankt für Ihren Brief. der mir fagt. daß Sie unferer
noch freundlich gedenken und vor allem. daß Sie fich belfer befinden. als bis
her. Möge das doch auch ferner der Fall fein! Meine Neffen fowohl wie

ich. wir haben unfere guten Freunde von Borkum nicht vergelfen. fondern

wünfchen ihnen alles Gute. was fie fich felbfi nur wünfchen können.

Hermann fitzt thätig und zufrieden auf feiner Pfarre in Hattorf und fieht
einer baldigen lVergrößerung feiner Familie entgegen.

- Adolf. nachdem
er fein Staatsexamen gemacht. dient feit dem erfien October fein Iahr ab
bei der Batterie in Wolfenbüttel. wo er im Haufe feiner Tante fehr ange

nehmes Quartier gefunden hat. Er ifi gutes Muths und reitet tapfer drauf
los. Die Anfangsplagen. das Angreifendfie bei derartigen Befchäftigungen.

hat er ja nun hoffentlich wohl überfianden.
- Otto. der fein Iahr fchon

über ein Jahr hinter fich hat. der im Herbfi. auf 8 Wochen wieder einbe
rufen. die kaiferlichen Kriegsfpiele mitmachte. zum Theil bei abfcheulichem

Wetter. fitzt feit ein paar Tagen in Göttingen wieder emfig hinter den Büchern.
Der zweite Weihnachtstag brachte uns einen Todesfall. wodurch wir be
trübt aus einander gerüttelt wurden. So war denn der Schluß des alten
Iahres für uns kein ruhiger.
Leben Sie wohl. liebe Frau H.! Mit den befien Grüßen an Sie und
die Ihrigen (wären die Neffen hier. fie würden mit einfiimmen)

Ihr ergebenfier alter Freund

Wilh. Bufch.
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Wiedenfahl 3. Mai 90.

Ich danke Ihnen. liebe Frau H.. für Ihren freundlichen Brief. - Alfo
's Gretel ifi fort von daheim. Das war hart für Sie. und wie gut ifi's
nun. daß Sie wenigfiens in Ihrem Hauswefen Befchäftigung und an dem
was kreucht und fleucht. und brummt und bellt und kräht. Ihre Freud und
Unterhaltung finden.
- Was mich alten Iungen anbelangt. fo fe

h

ic
h

noch

immer gern zu. wie's draußen im Wechfel der Iahreszeiten fo wächfi und

wird und vergeht. Anitzo drängt alles in Laub und Blüthen. daß die Welt

fchier eng davon wird. Weit hinaus fe
h

ich die Felder gekleidet in's fchönfie
Roggengrün. dahinter. dito. den aufgelebten Buchenwald.

- Meine gute
Schwefier ifi feit einigen Wochen in Hattorf bei Hermann. delfen kleines

Mädel fie am Sonntag nach Ofiern mit dem Namen Gertrud getauft haben.
Otto. der wieder in Göttingen. und Göttingen ifi nah bei Hattorf. kommt

jeden Sonntag dort hin. Adolf. in Wolfenbüttel. reitet und rackert fich ab

bei den Gefchützen. Seit voriger Woche ifi er leider Stubenpatient. weil
er fich das Bein gequetfcht hat; recht ungelegen. falls er nicht wieder hoch
bis |6. Mai. wo ausgerückt wird nach Lobfiädt zur Schießübung.
Leben Sie wohl. liebe Fr. H.l Zu Ihrer Kur wünfch ic

h
Ihnen gründ

lichen Erfolg. Mit herzl. Grüßen Ihr alter

With. Bufch.

Wiedenfahl 27. Nov. 90.

Meine liebe Frau H.l

Seien Sie freundlichfi bedankt für die hübfchePhotographiet woraus ic
h

zu erfehen glaube. daß es Ihnen fo gut geht. wie ic
h immer wünfche und hoffe.

Von den Neffen und mir kann ich. gottlob. das Gleiche berichten. Ich
habe meifi fiill gefelfen letzther. Nur vor drei vier Wochen befuchte ic

h

meinen

alten Freund in der Mühle zu Ebergötzen; die Freundfchaft. feit dem neunten

Iahr. hat fich gehalten. Im übrigen find die Erinnerungen aus den Kinder
jahren. die fich an den Ort knüpfen. mit dem Alter _doch etwas locker ge
worden. und diesmal. bei dem abfcheulichen Wetter. konnt ic
h

auch nicht
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mal die Plätze in Wald und Feld befuchen. wo ich mich ehedem umhertrieb.
Wir gingen gar nicht aus. fondern blieben in der Mühlengalfe und ließen
Wind. Regen und fogar etwas Schnee beim Gerumpel des Mühlwerks über
uns wegfaufen.

Neffe Hermann ifi immer noch gern in Hattorf am Harz und freut fich
unter anderm über fein kleines nettes Trudchen. die wie ic

h

höre. auch fchon

einen Zahn hat.

Adolf. nachdem er in Wolfenbüttel fein Iahr abgeritten und abexerzirt
als Kanonier. fitzt nun in Leer in Ofifriesland. um fein Iahr abzulernen und

abzulehren als Seminarifi.
Otto arbeitet in Göttingen aufs Examen für Ofiern. - Ihn fowohl wie
Adolf denken wir zu Weihnachten hier zu haben.
Leben Sie wohl. meine liebe Frau H.! Mit herzlichem Gruß Ihr alter

ergebenfiter

Wilh. Bufch.

Wiedenfahl 29. Juni 91.

Seien Sie freundlichfi bedankt. liebe Frau H.. für Ihren Brief! -
Es geht mir gut fo weit. nur daß ich inzwifchen fo ungefähr taufend Iahre
alt geworden bin. die Welt gelinde an mir vorbei fäufeln lalfe und mehr auf
das fchaue. was grün ifi und wächfi. als auf mich felber. der ich dürr bin

und abfalle.

Bei meinen verwandtfchaftlichen Kreuz- und Querzügen war ich neulich
auch mal wieder in Hattorf beim Neffen Hermann und hatte meinen Spaß
am kleinen Trudchen. welches fchon läuft und die erfien Verfuche im Deut

fchen macht.

Adolf. der im vergangenen October fein Seminarjahr in Leer begann hat
Z/c diefer llebung jetzt hinter fich und kommt am l. Iuli in die Ferien hier
her.
- Otto. nach gut befiandenem Examen. trat am l. Mai eine Haus:

lehrerfielle in Hamburg an. Schon am 1. Iuni aber mußte er für 3 Wo
chen in den bunten Rock hinein. und zwar in Altona. Er wird fich wohl
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freuen. wenn er nach diefer Turnfahrt wieder an das Getriebe feiner bürger

lichen Thätigkeit zurückkehren kann.

Auf die Kälte und den Regen des Frühlings fcheint es nun fchön zu wer

den. In allen Zweigen piepfen die jungen Vögel. die eben unter diefen gün
fiigen Verhältnilfen ihre Nefier verließen.

Mit herzlichem Gruß an Sie und die Ihrigen

Ihr ergebenfier

Wilh. Bufch.

Wiedenfahl 3. Iuli 94.

Liebe Frau H.!

Wie geht es Ihnen denn in Ihrem neuen Heimwefen? Es ifi kleiner.
als das frühere; Sie haben fich ja wohl in manches finden und haben manches
überwinden mülfen; aber wenn Sie nur gefund find. fo werden Sie fich auch
da bald gemütlich einrichten.

Bei meiner Kränkelei war mir der Winter durchaus nicht angenehm;
dann erfchien der wunderfam fonnige Frühling. und nun. wie's fcheint. find
die Rippenfiöße bis auf weiteres mal wieder verfchmerzt.

- Nach der Hitze
hatten wir den erfehnten Regen. Die ganze Welt duftet jetzunder nach Heu
und nach Rofen. Laub und Blüthen drangen'nach voller Entwicklung. Ich
freue mich drüber mit einer gewilfen Gelalfenheit. die dem Alter natürlich ifi

.

Den Neffen. die immer freundlich an Sie denken. geht es fo weit ganz
gut. nur mit der Beförderung von 2 und 3 geht es nicht fo glatt vorwärts

wie bei l. fintemalen die Verhältnilfe bei Philologen und Theologen jetzt
eben für die Anfiellung fehr ungünfiig find. dahingegen fehr günfiig für die

Uebung in Geduld. befonders. wenn man verlobt ifi
. - Das Gedrängel

in diefer Welt fcheint immer ärger zu werden.
Leben Sie wohl. meine liebe Frau H.! Bleiben Sie muthig und gefund
und feien Sie auf das herzli>>fie gegrüßt von Ihrem

alten Wilh. Bufch.
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Wiedenfahl 2. Ian. 1897.

Meine liebe Frau H.!

Ia. die Zeit. je älter fie wird. radelt immer fchneller an einem vorüber.
wie närrifch. und wird immer vergeßlicher und läßt leicht einen Brief liegen.
der fchon längfi (in Gedanken) gefchrieben wurde.

Und fo find Sie alfo feit dem erfien März bereits Großmama und haben.
wie mir fcheint. recht Ihre Freud ander Sach. Ich meinerfeits muß zu
frieden fein mit dem befcheideneren Titel eines dreifachen Großonkels. Nefi'e

Hermann in Hattorf hat zwei hübfche und gefcheidte Mädeln. Trudel und

Irmgard. eine fechs. eine vier Iahre alt. die mich. als ich neulich ein paar

Wochen lang dort war. tagtäglich belufiigt haben. Neffe Adolf hat im No
vember vorläufig erfi mal Hochzeit gehalten. Otto aber. der jüngfie der Neffen.

ifi l-ereits im Befitz eines anderthalbjährigen Söhnchens. genannt Martin.
den ich im Iuli etwas genauer befichtigt habe. Recht merkwürdig ifi's zu
fehn. wie folch ein ungeübtes Menfchenkind fein Behagen und Mißvergnü

gen fo ausdrucksvoll verfiändlich zu zeigen verfieht
- für's Auge immer er

götzlich. für's Ohr nicht immer gar fehr. Nächfiens will ic
h denn wieder mal

hin. um zu fehen. wie fich das Kerlchen macht. wenn's laufen thut.

Profit Neujahr. liebe Frau H.l Haben Sie befien Dank für Ihren
freundlichen Brief. und feien Sie und die Ihrigen auf das herzlichfie gegrüßt
von Ihrem

Wilh. Bufch.
tSckln' folgt)
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Hermann Zerwrck / Von Julius Baum
Mit neun Zeichnungen von Hermann Zerweck

er die Stille kennt. weiß Hermann Zerwecks Zeichnungen zu
'

würdigen. DieStillelinder Sommerabendein Hochwäldern.
wenn der Himmel noch im matten Lichte glänzt und das Zirpen

. .9-5. / der Grillen aus den heuduftigen Tälern herauftönt. - Als
Zerwecks Kunfi anfing. fah fie nicht aus wie in diefen Zeichnungen. Iin Grund-
wefen zwar blieb fie fich immer gleich. Nur noch reicher. froher. zuverficht
licher war fie in feiner Iugend. Es gibt Bildnilfe von ihm. fo fein und tief.
und fo fonnig dabei. daß man fie nie vergißt. Bilder alter Leute. in deren

Augen ein heimlicher Glanz liegt. ungewöhnlich abfirakte Gefialten manchmal

fchon in diefer Zeit. doch fiets Menfchen mit dem mächtigen Ausdruck der

Freude oder einer freudigen Sehnfucht in Haltung und Gebärde. Menfchen.
die vom Leben zu erzählen wilfen. doch die Herren geblieben find im Kampfe

mit ihm. Auch Naturwefen liebte er damals darzufiellen. ähnlich. wie wir

fie von Böcklin kennen. Waldfchrate und Kobolde und Drnaden in frohem

März. Heffe. 3

1 5



218 Iulius Baum. Hermann Zee-werk

...M-p- .-x

Treiben. Wundergefialten oft. Pflanze. Tier und Menfch zugleich. die zeigen.

wie er fich die Natur befeelt dachte.
Gedankenvoll war fie von Anfang an. die Kunfi. die er fchuf. grundver

fchieden von dem Naturalismus feiner Zeit. Und voller Gedanken. Nicht

lediglich Auge. fondern vielmehr Kopf war auch der Schöpfer felbfi. Den

zwanzigjährigen Studenten der Naturwiffenfchaften führte Friedrich Theodor

Vifcher zur Philofophie. An feiner rein idealifiifchen Lehre hing Zerweck mit

ganzer Seele. Das gelchah in der Zeit. als der Materialismus drohend fein
Haupt erhob und Nietzfche noch im Verborgenen lebte. Den alten Scharten

maier freilich bewegten die neuen Probleme nicht mehr fiark. Zerweck hat
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in einem launigen Auffatze erzählt. wie er Vifcher
in feinem fiillen Haufe an der Keplerfiraße zuweilen
mit den neuefien materialifiifchen Lehren bekannt

machte. und wie Meifier und Schüler in ihrer Be
kämpfung einig waren. Nach dem Tode Vifchers

fah fich Zerweck auf fich allein angewiefen. Und nun

machte fich die Einwirkung des Lehrers erfi ent-
,

.

'

fcheidend geltend. In einer Anzahl von religious
philofophifchen Abhandlungen. die zumeifi namen

los erfchienen. nahm der junge Philofoph zu einigen

in jener Zeit dieGemüter befonders lebhaft bewegen

den Fragen Stellung. zur Engherzigkeit Stirners.

zu der wälferigen Ausgleichungstaktik Egidys. zu dem Materialismus des

Freidenkertums und dem buddhifiifchen Fatalismus. Was er an die Stelle
des von ihm Verworfenen gefetzt wilfen wollte. war ein idealifiifcher fietiger

Individualismus. ein reiner Arifiokratismus. Auffallend ifi. wie er in vielen

Grundgedanken mit dem Einfamen von Sils-Maria übereinfiimmte. dener
damals noch kaum kennen konnte. In diefen Auffätzen zeigt er fich als ein
Meifier des Stiles fcharfer Gegenüberfiellungen. Es fe

i

gefiattet. von einem

derartigen Elfay den Anfang hier wiederzugeben.
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alle Äfihetiker. die fiatt von der Befchäftigung mit der bildenden Kunfi
von einem philofophifchen Syfiem ausgehen. war Vifcher zu der Forderung

des ..fchönen Inhaltes" in der Kunfi gelangt. Sein Schüler folgte ihm.
Die tonangebende Kunfirichtung aber fiand im Begriffe. mit dem Problem
des fchönen Inhaltes aufs gründlichfie aufzuräumen. Was fich im Anfange
der fechziger Iahre in Frankreich vollzogen hatte. nämlich die Wandlung

von Jngres Source zu Manets Olympia. gefchah gerade zu Zerwecks Stu
dierzeit in Deutfchland. Man erklärte den Inhalt für Nebenfache und be
wies feine vollkommene Gleichgültigkeit zuweilen wohl recht drafiifch durch

die Darfiellung einer ehedem verpönten Szene. Diefer nebenfächliche Um

fiand trug bekanntlich der neuen Kunfi eine Zeitlang den Namen der Arme

leutmalerei ein. Der mit klar fixierten. vor allem auf das Gegenfiändliche

bezüglichen künfilerifchen Idealen bewaffnete Kunfijünger mußte. während er

den Neuerungen in der Darfiellung felbfi teilnahmslos gegenüberfiand. vor

den Gegenfiänden diefer Darfiellung den fiärkfien Abfcheu empfinden. Ver
gebens fuchte er an der Stuttgarter Kunfifchule. noch fruchtlofer in München

zu lernen. Wer hätte ihm etwas bieten können in einer Zeit. als die Künfiler.
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mit denen er noch die fiärkfien Be :f

rührungspunkte hatte. ein Thoma.
-
. .

Lugo.Haider.Steinhaufen völlig un __

* "
Ä'

bekannt und Richter und Schwind
'

.

noch nicht wiederentdeckt waren. So
fiand er denn. wie vorher in feinerPhi

lofophie. auch in feiner Kunfi allein.

Er hätte es. nach den vielverheißen
den Bildnisanfängen. ficherlich zur

Meifierfchaft in feiner Art gebracht.

wenn nicht. gerade im wichtigfien

Augenblicke der Entwicklung. unter

harten Entbehruugen und der Lafi der

zwiefachen intenfiven Befchäftigung.
*

die Spannkraft plötzlich zufammen
gebrochen wäre.

Was foll ich von feinem weiteren
Leben erzählen? Er trug den müden
Leib in endlofen Wanderungen durch

ganz Europa. bald in Italien und Dalmatien. bald im hohen Norden rafiend.
Die Seele blieb fiark und froh. Zum letztenmal fah ic

h

ihn hoch über Trient

in einem kleinen Dorfe. delfen Bewohner ihn für einen Heiligen hielten. Da
glich er mit den leife zitternden Händen und dem tiefen. leuchtenden Blicke

einem jener Bildnilfe. die er in der Iugend gezeichnet hat.
über feine Kunfi aber hatte es fich doch wie leichter Reif gelegt. Nicht daß

fi
e an Feinheit eingebüßt hätte. Im Gegenteil; man möchte fi
e etwas robufier

wünfchen. Was vielen Betrachtern als ein befonderer Vorzug erfcheinen
mag. ihre für den erfien Eindruck allzu dekorative Linienwirkung. die zuweilen
an Vogeler erinnert. - das ifi nicht gewollt. Wie viel kräftiger waren die
Iugendarbeiten! Freilich. auch fi

e zeigen fchon Abfiraktionen. Hervorhebun

gen des ihm Wefentlichen. des Geifiigen und Frohen. Aber fie find unmittel

barer gefehen und reicher an Abwechflung und an Gegenfätzen. über den

neueren Darfiellungen. die den Menfchen nur felten noch geben. fich ganz auf

das Landfchaftliche befchränken. liegt zuweilen eine dämpfende Stille. ein
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melancholifcher Zug. Wer tiefer dringt.

fieht doch. wie auch hier immer noch die

Freude herrfcht. eine niemals befiegbare

Freude.

Welch eine Fülle und Mannigfaltigkeit

der Bildungen! Und welch ein Rhythmus

in allem! Wir fireben die Maifen empor
und einander entgegen. gleich Menfchen

mit offenen Armen! Nicht genug mit der

Wirkung der ruhigen. einfachen Formen.
dem Spiele der Walfer. dem Steigen

und Fallen der Hänge und der lebendigen

Struktur der Felswände. dem Ziehen der

Wolken und dem fehnfuchtsvollen Auf
wärtsdrängen der Äfie.
- Schlingpflan

zen mülfen wie fchmückendeGirlanden die

Zweige verbinden und um die Stämme

fich ranken. und Blütenbüfchel müifen fchwer von den Felfen niederhangen.

Nur ein ganz oberflächlicher Blick wird in diefen Zeichnungen überall gleiche
Motive fehen. Gleich bleiben fich die Gefialtungsmomente. die eben den

eigenen Stil diefer Kunfi ausmachen. der Verzicht auf jegliche Modellierung
durch Schattengebung. Vernachläffigung des einzelnen. wo es unwefentlich

erfcheint. und wiederum liebevollfie Ausführung. wo es die künfilerifche Not

wendigkeit erheifcht. fcheinbare Willkür in der Gliederung. die in Wahrheit
auf das feinfie empfunden. auf das gefchicktefie im Gleichgewicht gehalten

ifi
. Wo aber in der Kunfi wird nochmals eine folche Tiefe und Plafiizität.

eine folche Luftigkeit ohne Modellierung. ohne Flächenkontrafie. allein durch
das kaum merkliche An- und Abfchwellen der Kontur erreicht? Und vor

allem: ein fo fiarker Ausdruck?

Wenige nur fühlen ihn. So fehr hat derbe Kofi das Auge der meifien
unempfindlich gemacht. Diefen wenigen allerdings firahlen die Bilder etwas

von der Sonnenwärme wider. die noch immer ihren Schöpfer erfüllt.
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Die Illufionen des Sozialismus
Von Bernard Shaw

in volkstümliches Drama muß fehr viele fenfationelle Zwifchen
fälle haben: Kämpfe. Gerichtsverhandlungen. Verfchwörun
'

gen. Davonkommen mit knapper Not und fo weiter. Der
- , , », gleichen wird auch von der Gefchichte des revolutionären So
zialismus in reichem Maße geliefert. die fo romantifch erzählt worden ifi wie

nur irgendeine Gefchichte auf der Welt. Was Zwifchenfälle für ein Drama
find. das find Verfolgungen und erlöfendeWiedergeburten für eine Religion.

Alfo haben wir in der religiöfen Illufion des Sozialismus eine verfchwend-

rifche Ausbeute an Leiden von Märtyrern. die um „ der Sache willen" ver

bannt. eingekerkert und auf das Schafott gebracht wurden; und man erzählt
uns von der perfönlichen Veränderung. von dem verklärten. erhellten Antlitz.
von dem plötzlichen Wachfen der Selbfiachtung. der freudigen Selbfiauf
opferung. der neuen Beredfamkeit und Ernfihaftigkeit des jungen Arbeiters.

der. dem Rufe des Evangeliums des Sozialismus folgend. von einem zweck
lofen. automatlfchen Hinbummeln durch das Leben errettet worden ifi.*)

*) Diefe Verklärungen find fehr bemerkenswert und rührend für den Beob

achter. der keine Gelegenheit hatte. fie weiter zu verfolgen. Sie find in den

fozialifiifchen Propagandafeldzügen ebenfo üblich wie in der Heilsarmee. Aber

für den alten Praktikus find fie gefährliche Anzeichen einer* zu fchnellen und zu
leicht erregbaren Begeifierung. Wenn ihnen ein paarmal in der Woche ein langer

Feldzug von unerfättlicehen und eindringlichen öffentlichen Reden daheim und

vor der Welt folgt. fo enden fie mit einer eigentümliehen Erfchöpfung und
Leere des Geifies und des Eharakters und laffen ihr Opfer als abgefiumpften.

hoffnungslofen Windbeutel zurück. fiarrfinnig. ohne Urteil und eingebildet. bar

aller Vorzüge. Jch erinnere mich. daß mir einfi. als ich Vorlefungen hielt. ein Ex
Apofiel Robert Owens aus dem Grunde entgegentrat. weil er in den [830 er

Jahren beobachtet hätte. daß die Propaganda eine ungünfiige Wirkung auf den
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Trotzdem ic
h die dramatifchen und religiöfen Illufionen jede für fich befchreibe.

verliere ich doch die Tatfache nicht aus den Augen. daß die meifien Menfchen

beiden unterworfen find. Gerade wie die meifien zivilifierten Menfchen fowohl
ins Theater als auch in die Kirche gehen. wenn fchon manche nur in das Theater
und nicht in die Kirche gehen. Aber. vermifcht oder einzeln auftretend. find diefe

Illufionen die Hauptmittel. durch die fich der Sozialismus feiner Iünger

bemächtigte. Rohere und befchränktere dramatif>>e und religiöfe Verfionen
des fozialen Problemes behaupten ihnen gegenüber noch immer das Feld.
Aber der weitere. menfchlichere. abwechflungsreichere und interelfantere Cha
rakter der fozialifiifchen Verfion. ihr Optimismus. ihre Macht. Glück und

Himmelswonnen aus dem Traumlande und von jenfeits der Wolken in den

Bereich des Lebens und Atmens herabzuholen. und die Kraft. die fi
e aus

ihrer Berührung mit zeitgenöffifchen Tatfachen und Erfahrungen und der

fiändigen Beziehung zu ihnen gewinnt.
- das alles gibt diefen Illufionen

einen Anfchein von ungeheurer Modernität und Durchführbarkeit. wenn man

fi
e mit den barbarifcheren und imaginäreren Vorfiellungen vergleicht. die

durch fi
e verdrängt wurden. Aber nichtsdefioweniger find auch fi
e illuforifch;

und je mehr die fozialifiifchen Führer der Verfuchung nachgeben. unbe

kümmert in der Begeifierung und in dem Beifall zu fchwelgen. die fi
e

her

vorrufen. defio ficherer werden fi
e

fich durch ihre Verfchrobenheit behindert

finden. wenn der Augenblick des Handelns kommt. Denn wenn die Wirk

lichkeit endlich zu den Menfchen kommt. die mit Dramatifierungen groß

gezogen worden find. fo erkennen fi
e die Wirklichkeit nicht. Ihr profaifcher

Anblick fiößt fie ab; und da die Wirklichkeit notwendigerweife in dürftigen

Raten kommen muß und jede einzelne davon in dem unvermeidlichen Kom

promiß mit mächtigen feindlichen Interelfen verfiümmelt worden ifi. fo hat

Eharakter der Propagandifien ausübe. :ich habe ihm das aufs Wort geglaubt.
Diefelben Eigenfchaften - oder derfelbe Mangel an Eigenfchaften -. die einen
Menfchen plötzlich eindrucksfähig. heftig und maßlos begeifiert machen und ihm
eine [eidenfcehaftliche Beredfamkeit verleihen. können ihn fpäterhin als gemeinen.

unpolitifchen Verbrecher ins Gefängnis bringen -- und tun es zuweilen auch.
Aber in der Zwifchenzeit wird das fcheinbare Wunder feiner Bekehrung einen

fiarken Eindruck auf die in religiöfer Beziehung empfänglichen Perfonen gemacht

haben. die Augenzeugen davon waren.
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ihre Ankunft weder die prachtvolle Größe noch die vollkommene Unverfälfchtheit
des Prinzipes. die in dramatifcher und religiöfer Hinficht nötig find. um

Eindruck zu machen. Folglich geht man entweder geringfchätzig an derWirk

lichkeit vorüber. oder man gefellt fich zu den Streitkräften .der Reaktion.

indem man der Wirklichkeit ungefiüm Widerfiand leifiet. Noch fchlimmer:

um die Wiederkehr folcher Skandale zu verhindern und die Reinheit ihres

Glaubens aufrechtzuerhalten. beginnen die Menfchen. firenge Prüffieine der

Orthodoxie zu errichten. die wirklich wilfenfchaftlich gebildeten Sozialifien in

Acht und Bann zu tun. die Führerfchaft über ihre Organifationen Rednern

und Predigern anzuvertrauen. kurz. alle Symptome delfen zu entwickeln.

l wofür die Frauzofen den Namen ..Impolfibilismus" geprägt haben.
Die erfie Bedingung einer Illufion befieht natürlich darin. daß ihr Opfer

fie irrtümlich für eine Wirklichkeit halte. Die dramatifchen und religiöfen

Illufionen des Sozialismus in ihren extremen Formen find zu plump. fiehen
in zu unbarmherzigem und beharrlichem Widerfpruch mit der Erfahrung. als

daß fie einen fähigen Menfchen täufchen könnten. wenn er einmal der praktifchen

politifchen Arbeit und Verantwortung gegenüberfieht. Obgleich fehr wenige

Sozialifien heutzutage genügend praktifche Erfahrung gewinnen. um voll

fiändig vom Impolfibilismus geheilt zu werden. kommen doch teilweife
Heilungen jeden Tag vor. Die unfchätzbare Geifiesgewohnheit. die wir
modernen Sozialifien aus unferer Ievonsfchen Ökonomie gelernt haben.

follte uns deshalb vor dem Irrtum bewahren. die Sozialifien entweder als

Polfibilifien durch und durch oder als Impolfibilifien durch und durch zu

betrachten. Weder im Sozialismus noch fonfi irgendwo ifi es wahr. daß

fchwarz fei. was nicht weiß ifi
.

Iede Abfiufung der Leichtgläubigkeit. von der

naivfien Träumerei bis zum fkeptifchefien praktifchen Sinn. ifi in der fozia
lifiifchen Bewegung vertreten. In den extremen Sektionen der „fozialdemo
kratifchen Vereinigung". auf der kommunifiifch-anarchifiifchen Seite der

„unabhängigen Arbeitspartei" und in den anarchifiifchen Gruppen wird man

die dramatifchen und religiöfen Illufionen genau fo finden. wie ich fi
e ge

fchildert habe. Am andern äußerfien Ende fieht man den typifchen Fabier.
der rundweg erklärt. daß es keine Revolution geben werde; daß es keinen

Klatfenkampf gebe. daß die Lohnarbeiter weit konventioneller. vorurteilsvoller

und fpießbürgerlicher feien als die Mittelklaife; daß es keine einzige demo
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kratifch konfiituierte Autorität in England gebe. das Haus der Gemeinen

mitinbegriffen. die nicht viel fortfchrittlicher wäre. als fie es ifi. wenn fie nicht

durch die Furcht vor dem Volksvotum zurückgehalten würde; daß Karl

Marx ebenfowenig unfehlbar fe
i

wie Arifioteles oder Bacon. Ricardo oder

Buckle. daß er Fehler mache. die heute jedem Nichtgraduierten klar feien. daß

ein verklärter Sozialifi moralifch weder belfer noch fchlechter fe
i

als ein Liberaler

oder ein Konfervativer. und ein Arbeiter weder belfer noch fchlechter als

ein Kapitalifi; daß der Arbeiter das gegenwärtige Syfiem ändern könne.
wenn es ihm beliebe. wogegen der Kapitalifi das nicht vermöchte. weil ihn

der Arbeiter daran zu hindern wüßte; daß es eine perverfe Dummheit fei.

in einem Atemzuge zu erklären. die arbeitenden Klalfen feien ausgehungert.

gedemütigt und durch ein Syfiem. das Lebensmittel. Erziehung und Bildung

auf den Kapitalifien häufte. in Unwilfenheit gelalfen. und im nächfien Augen

blick zu behaupten. der Kapitalifi fe
i

ein engherziger._fchmutziger Schuft und

der Arbeiter ein hochfinniger. aufgeklärter. großmütiger Philantrop; daß
der Sozialismus in den nüchternen Raten öffentlicher Einrichtungen und

der öffentlichen Verwaltung durch gewöhnliche Parlamente. Gemeinderats

verfammlungen. Magifirate. Gemeindeverfammlungen. Schulkommiffionen

und dergleichen anmarfchieren werde; und daß keine einzige von diefen Raten

auf eine Revolution hinauslaufen oder eine wichtigere Stelle in dem politi

fchen Programm des Tages einnehmen werde als ein Fabrikgefetz oder ein

Provinzverwaltungsgefetz; und all dies bedeute. daß das Los des Sozia
lifien ein Los hartnäckiger. politifcher Plackerei im Kampfe. aber nicht in
einem Kampfe mit den boshaften Anfchlägen des Kapitalifien. fondern mit

der Dummheit. der Engherzigkeit. mit einem Worte der Idiotie (in des

Wortes voller und urfprünglicher Bedeutung) aller Klalfen und insbefondere
der Klalfe fein werde. die am meifien unter der befiehenden Ordnung leide.

Wenn wir hier die beiden Extreme fehen. zwifchen denen alle erklärten und

bewußten Sozialifien und eine ganze Menge nicht erklärte und unbewußte

Sozialifien zu finden find. fo fehen wir. daß die Stufenleiter offenbar eine

Stufenleiter der abnehmenden Illufion ifi
.

Aber die wirkliche Stufenleiter

bieten die Verfiandesfchärfe. die politifche Erfahrung. die praktifchen Fähig

keiten. die Charakterfiärke. die einem Menfchen die Kraft verleiht. unan

genehmen Tatfachen ins Auge zu blicken. und zweifellos auch die behaglichen
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Verhältnitfe. die es geifireichen Männern. Gelehrten mit fchönem Einkom

men ermöglichen. philofophifcher zu fein als arme und geplagte Männer der

Wilfenfchaft.

Daher kommt es. daß eine fehr derbe Illufion die Menfchen an dem einen

Ende der Stufenleiter täufcht. während es einer verhältnismäßig fehr fchlauen

bedarf. um die Menfchen am andern Ende zu täufchen. Ich erinnere mich
an eine Anfprache. die einfi. kurz nach dem großen londoner Dockfireik vom

Iahre 1889 vom fabifchen Standpunkte aus vor einem ziemlich bigotten.

fozialifiifchen Auditorium gehalten wurde. Ein Redner fiand fo fehr im

Banne der dramatifchen Illufion. daß er bei der Kritik der Rollen. die Iohn
Burns und der verfiorbene Kardinal Manning in jenem Kampfe gefpielt

hatten. Burns mit vielen blutigen Verwünfchungen leidenfchaftlich als felgen
Achfelträger und Abtrünnigen anklagte. weil er den Kardinal nicht beim

Genick gepackt und in den Fluß geworfen hatte. Ein anderer Redner von

fchärferem Geifite illufirierte die Gefahr. etwas mit Radikalen. die fich zu

unferen Anfichten bekehren. zu tun zu haben. durch die Analogie feiner eigenen

Erfahrung als Wettläufer. die ihn. wie er fagte. gelehrt hätte. daß im Wett

laufe nicht der Mann zu fürchten fei. der am weitefien hinten. fondern der.

welcher dicht an feinen Ferfen laufe. Deshalb. fo folgerte er. fe
i

der bigotte

Tory weniger gefährlich für uns als der radikale Landnationale. Wenn man

nun diefe zwei Sozialifien mit
--
fagen wir - Shelley und Lalfalle ver

gleichen wollte. fo wird man nicht befireiten können. daß fie weitaus weniger

fähige Männer waren. Aber zu fagen. daß die Ideale Shelleys und Lalfalles.

fo unermeßlich fi
e

auch jene des brüderlichen Herrn überragt haben mögen.

der den Kardinal in den Fluß gefiürzt wilfen wollte. in den Formen worin

fi
e

fich dem Bewußtfein darfiellten. irgendwie weniger illuforifch wären. das

ifi mehr. als irgendein weifer Mann zu behaupten wagen wird.

Meine Lefer müffen fich nun vor der Illufion hüten. daß andere Sozialifien
diefe Stufenleiter nicht anerkennten. Im Gegenteil. alle Sozialifien tun es;
aber jeder glaubt. er fiünde an ihrem vernünftigen. klugen Ende. Und je voll

fiändiger ein Sozialifi von der derbfien Form der dramatifchen und religiöfen

Illufionen genarrt wird. defio fefier ifi er davon überzeugt. er fiütize fich auf
einen dreifachen Felfen von „Volkswirtfchaftslehre. Gefchichte und fozialer
Evolution". Die Art und Weife. wie ein Mann aus den Abgründen einer
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Unkenntnis des Gegenfiandes heraus. die zehnmal tiefer find als jede gewöhn

liche ehrliche Unbewußtheit. wie folch ein Mann einem die verfchwommenen
Begriffe aufdrängen möchte. die er von „überfchüffigem Wert". überpro

duktion. Handelskrifen. dem unmittelbar bevorfiehenden Zufammenbruch des

kapitalifiifchen Syfiems nach den Gefetzen feiner eigenen Entwicklung befitzt.- das ifi ganz genau fo drollig wie die Art. in der fein Opponent mit
Brocken aus den „Ökonomiepropheten der Manchef'terfchule"

- „Angebot
und Nachfrage". „Bevölkerungsfrage". „Gefetz des abnehmenden Umfatzes"

und mit weiß Gott was noch erwidert.

Damit kommen wir zu der zweiten Art von Illufionen. die hier eine Rolle

fpielt und bei der das Intereffe für die Theorie nicht nur als eine Art Turn

apparat für den Intellekt dient. fondern vielmehr den Zweck hat. befriedigende

wilfenfchaftliche Grundlagen für den Glauben zu liefern. Diefes Intereffe

ifi jetzt fehr im Schwange: felbfi der engherzigfite Kirchenbefucher hört gerne.

daß auf den Gipfeln der Berge Folfilien entdeckt worden feien (tfi doch

damit die Sintflut wiffenfchaftlich bewiefen). und daß der Name Nebu

kadnezars auf babylonifchen Ziegeln entziffert worden fei. Aber die Popu

larifierung echter. wiifenfchaftlicher Theorien wird täglich unmöglicher unter

Leuten. die keine forgfältige Allgemeinbildung getrolfen haben.
- das ifi

die große Mehrheit der Bürger. - weil Theorien. wenn man fie weiter

verfolgt. ihre urfprünglichen rohen und einfachen Formen verlieren und nicht

nur an und für fich verwickelt. fondern ohne Hinweis auf andere Theorien

unverfiändlich werden. Zum Beifpiel hat die alte Theorie des Lichtes.

deren Empfehlungsbrief die große Autorität Newtons war. das Sonnen

fpektrum (volkstümlich: den Regenbogen) als aus drei Grundfarben mit

drei durch das übergreifen und die Vermifchung der Grundfarben er

zeugten Nebenfarben befiehend dargefiellt. Das war eine fehr leichte Er
klärung; jedes Kind konnte feine Pennyfarben. rot. blau und gelb her

nehmen und daraus violett. grün und orange mifchen. Aber die moderne

Theorie des Spektrums. die feit Youngs Zeiten gilt. if
't keine fo einfache

Sache: Wer von der ganzen Theorie des Lichtes nichts weiß. dem kann

fi
e nicht verfiändlich gemacht werden. Das Refultat if't. daß bis zum

heutigen Tage die Vorfiellung von Grund- und Nebenfarben die populäre

Theorie ifi
.
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Nun hat der Sozialismus zufällig zwei Theorien zur ökonomifchen Grund

lage: die Theorie der Rente und die Theorie des Wertes. Die erfiere erfcheint
den Leuten. die fie bewältigt haben. einfach; aber fie ifi für den Durchfchnittweder

einleuchtend noch leicht. In der Tat find Männer von erfiklalfiger Tüchtig
keit. darunter Adam Smith. Marx und Ruskin. über fie gefiolpert. wenn
gleich Schriftfieller von weit weniger imponierendem Range fie bewältigten

und zur Belehrung fpäterer Generationen in Formeln brachten. Niemand.

nicht einmal Henry George. ifi es gelungen. fie populär zu machen. Die Wert

theorie hat eine andere Gefchichte. Gleich der Regeubogentheorie war fie
anfangs für das naivfie Publikum einfach genug und wurde zum Schluife

fo fpitzfindig. daß ihre Popularifierung gar nicht in Frage kommt. Insbe
fondere. da die alte Theorie durch das Gefühl des Beifalls. den fie erregte.

unterfiüizt wird. wogegen die wiffenfchaftliche Theorie dem Sittliäikeits
gefühle graufam gleichgültig ifi

. Das Refultat ifi. daß die alte Theorie für
den allgemeinen Gebrauch unter Sozialifien die einzig brauchbare ifi

.

Die

Sozialifien haben fi
e deshalb nach der im erfien Bande von Karl Marxens

„Kapital" niedergelegten Form (foweit jene Form gemeinverfiändlich ifi)
angenommen. Sie ifi irrig und veraltet; fi

e ifi von Marx felbfi in feinem
dritten Bande fo lange abgeändert worden. bis fie ganz aus der Welt ge
fchafft war.*) Sie würde. wenn fi

e gültig wäre. das Vorhandenfein des

„Mehrwertes" widerlegen. anfiatt es zu beweifen; fie ifi immer wieder ge

braucht worden. um die wirtfchaftliche Gefundheit des Sozialismus in Miß
kredit zu bringen; aber jedes Kind kann ihren Elementarfaiz verfiehen. daß
der Wert einer Ware durch die darauf verwendete Arbeit gefchaffen wird.
wie die Arbeit auf dem Markte gewöhnlich nach Stunden und Tagen b

e

meifen werden kann; wogegen die wilfeufchaftliche Theorie. obgleich auf der

genügend einfachen. annehmbaren Tatfache fußend. daß die Dinge Wert

haben. weil man fi
e braucht -. daß alfo die Arbeit die Folge und nicht die

Urfache des Wertes ifi -. fich zur Zeit der Verfuche. fie auf eine Regel zu
rückzuführen. fich als fo verwirrend und ungreifbar erwies. daß die Volks
wirtfchaftslehrer diefe Theorie

- bis Ievons fi
e bewältigte - als nicht

*) Genaue Auskünfte über diefen Punkt find in der ..Dentfchen Sozialdemo
kratie“ von Bertrand Ruffcll (Lougmaus. 1895) zu finden.
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verwendbar aufgaben und die Waren kühn fo behandelten. als befäßen fie

zwei verfchiedene Arten von Wert: den Gebrauchswert und den Taufchwert.
was natürlich abfurd war. Aber fo abfurd das auch war.

- es war die
einzige Handhabe. an der fo gefcheite Männer wie Adam Smith. Ricardo.
De Quincet). Iohn Stuart Mill und Karl Marx*) das Problem erfalfen

*) Man darf daraus aber nicht folgeru. daß De Quincey und Karl Marx Jevons
an geifiigem Scharffnn untergeordnet wären. Wenn beide klar und einfach

Volkswirtfchaftslehrer gewefen wären wie Jevons. fo würden fie ihm wahr
fcheinlich zuvorgekommen fein. Aber De Quinceys Beruf war die Literatur. nicht
die Volkswirtfchaft; und alles. worauf er abzielte. war eine vollkommen lichtvolle
und künfilerifche Darfiellung der Theorien Ricardos. der. da er kein literarifeher

Künfiler war. feiner Anficht gern in einer folehen Form Ausdruck verlieh. daß er

genau das Gegenteil von dem fagte. was er meinte. Wie dem auch fei. De Quincey

fiellte die Arbeitswerttheorie und ihre einleuchtenderen Modifikationen durch

Angebot und Nachfrage fo künl'tlerifch dar. daß Mill erklärte. die Theorie wäre
vollfiändig. und es bliebe nichts mehr über den Gegenfiand zu fagen übrig.

Karl Marx irrte. weil er kein Volkswirt. fondern ein revolutionärer Sozialifi
war. der die Volkswirtfchaft als Waffe gegen feine Gegner gebrauchte. Die

Schlußfolgerung. daß die Arbeit die Quelle des Wertes fei. war bei ihm
vorgefaßt: er verfuchte nur. für eine lange Reihe von Theoretikern. von

Petty im fiebzehnten Jahrhundert angefangen bis zu Hodgskin und Thompfon

im neunzehnten. das zu tun. was De Quincey für Ricardo getan hatte: näm

lich. fie mit einem neuen und genauer durchdachten logifchen Darfiellungsver

fahren zu verfehen. Das tat er in feiner Begriffszergliederung einer Ware. die

ihn Jevons ganz nahe brachte. Wäre er ein Volkswirtfchaftslehrer auf der Suche

nach einer Theorie des Wertes mit der vollfiändigen Gleichgültigkeit für die

politifchen Folgerungen gewefen. die aus ihr hätten gezogen werden können.

fo würde er niemals bei feiner Betrachtung einer Ware als Verkörperung

„abfirakter Arbeit“ fieheu geblieben fein. wobei ihm ihre Auffaffung als Ver

körperung ..abfirakter Wünfcehe“ als ebenfo deutliches Refultat feiner Methode

entgegenfiarrte. Aber er blieb fiehen. als er. wie er dachte. fein politifches

Ziel erreicht hatte; und der Sozialismus hat feitdem immer dafür gebüßt. Wenn

Jevons vorausgefehen hätte. daß feine Theorie - die Arbeitskraft müffe als
das Produkt der Arbeit derer. die ihren Unterhalt fchaffen. immer den Wert

jenes Unterhaltes haben -- den Sozialismus volkswirtfehaftliceh unwiderlegbar
machen und den letzten Strahl der optimifiifchen Jllufion auslöfcehen würde.
fodaß die Menfchen niemals verhungern könnten. fo lange die Vertragsfreiheit

aufrechterhalten bliebe (ein vorzüglicher Trofi für die Befcehäftigungslofen). -
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konnten. Und was fo tüchtige und eigens gefchulte Geifier wie fie verwirrte.

das wird fchwerlich dilettantifchen fozialifiifchen Lehrern und noch viel weniger

ihrer Zuhörerfchaft leicht fallen. die gewöhnlich die verfiändliche Theorie als

der Arbeit günfiig und die unverfiändliche als der Arbeit feindlich betrachten.
Das ifi ein Irrtum. aber ein für die Lehrer fehr bequemer. da er ihnen die
Notwendigkeit erfpart. die Theorie. die fie nicht verfiehen. zu erklären. und

fie in den Stand fetzt. zu fragen. ob es wahrfcheinlich fei. daß Ievons (delfen

Ruhm rein akademifch ifi) ein größerer Mann gewefen fe
i

als der welt

berühmte Marx. Wobei fie vergelfen. daß ein fehr gewöhnlicher Menfch

_heute der Anficht fein kann. die Erde fe
i

eine Kugel. ohne deshalb unbedingt

ein größerer Mann zu fein als der heilige Augufiinus. der fi
e für eine

Scheibe hielt.

Immerhin: ein Sozialifi ifi ein Sozialifi; und welche Theorie er auch an

nehmen mag. er kommt zu dem gleichen Schluffe: zu der Befürwortung einer

übertragung der „Produktions-. Verteilungs- und Austaufchmittel“ vom

Privat- in das Kollektiveigentum. Wenn man ihn überzeugen könnte. daß
die alte Theorie diefes „Prinzip". wie er es nennt. nicht unterfiütze. fo würde

er die alte Theorie aufgeben. felbfi wenn ihm Ievons immer noch zu fchwer

verfiändlich wäre. Und daher kommt die liebevolle Illufion. daß alle So
zialifien im Prinzipe einig wären. wenn fi

e auch bezüglich der Taktik - von
einander abweichen mögen. Das ifi vielleicht die lächerlichfie unter allen

Illufionen des Sozialismus.
-

fo fchmählich widerfprechen ihr die Tatfachen.

Es ifi ja wahr. daß die Sozialifien untereinander vollfiändig einig find. Nur

nicht in den Punkten. in denen fi
e zufällig uneinig find.

Sie können nicht nur auf jenes glückliche Einvernehmen untereinander.
fondern auch auf eines mit den Liberalen und Konfervativen Anfpruch machen.

Aber die Anficht. daß ihre Meinungsverfchiedenheiten gegenwärtig irgendwie

wenn er das geahnt hätte. wäre feine wiffenfchaftliche Lauterkeit möglicher

weife auch über Bord gegangen. Ein Vergleich feiner Shilliugsfibel der
Ökonomie zum Gebräuche der Arbeiter mit der kofifpieligen und geheimen Ab

handlung. in der feine wiffenfchaftliche Theorie in Umlauf gefeßt wird. zeigt.

daß er in dem Momente. wo er mit dem Gedanken an die fozialen und politifchen

Folgen feiner Werke zu fcehreiben begann. infiinktiv ebenfo Spezialverteidiger

wurde wie Marx oder Adam Smith.

Mär.. den. 4

1 L
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weniger wefentlich feien als ihre übereinfiimmung. ifi. wie die folgende Unter

fuchung zeigen wird. eine Illufion.
Bei den Sozialifien. die fich unter dem Banne der religiöfen Illufion in

ihrer calvinifiifchfien Form befinden. fiellt die Formel über die Produktions
mittel ein Prinzip dar. das in ununterbrochener Vollfiändigkeit bis an fein
logifches Extrem durchgeführt werden muß. Denn der Menfch ifi. von ihrem

Gefichtspunkte aus betrachtet. für den Sozialismus gemacht. und nicht der

Sozialismus für den Menfchen. Sozialifien würden felbfi eine fo bequeme

übertretung diefes Grundfatzes nicht dulden. die etwa bloß darin befiünde. daß

man einem Individuum die Benützung einer Schreibmafchine oder eines.

Fahrrades zu feinem eigenen ausfchließlichen Gebrauche ohne eine fehr nach

drückliche und befiändige Befiätigung der Tatfache gefiattete. daß diefe Gegen

fiände gemeinfames Eigentum feien. Sie würden fich dagegen ebeufo auf
lehnen. wie ein altmodifcherMethodifiausNeu-England fich gegen Einführung

einer Orgel in fein Bethaus auflehnen würde. Andere Sozialifien
- die

Fabier zum Beifpiel
-
behandeln die Frage des Privateigentums offen und

nachdrücklich als eine Frage der reinen Bequemlichkeit und erklären. daß es

um fo belfer fei. je mehr Privateigentum und Privattätigkeit wir befäßen. bis

der Lebensunterhalt des Volkes vom Privatkapital und der Privatfpekulati on

unabhängig gemacht fei. Hier. wo der calvinifiifche Sozialifi augenfcheinlich

weit davon entfernt ifi
.

im Prinzip mit dem fabifchen Sozialifien überein

zufiimmen. ifi es gerade die Prinzipienfrage. in der fi
e unverföhnlich find.

obgleich die Umfiände fi
e jeden Augenblick zu einer Einigung über die Taktik

bringen könnten.

Ich felbfi bin fefi davon überzeugt. daß es nicht dafür fiehen wird. den Sozi
alismus vollfiändig zu verwirklichen. fondern daß er. lange bevor er alle Winkel

der politifchen und indufiriellen Organifation erreicht. den Druck. dem er feine

Macht verdankt. fo vollfiändig befeitigt haben wird. daß er vor der nächfien

großen Bewegung in der fozialen Entwicklung zurückfchrecken und in allen

Richtungen unter den Refien des Feudalismus jene Refie von unberührtem

individualifiifchem Liberalismus zurücklalfen wird. die der Liberalismus felbfi

zurückgelaifen hat. Ich glaube. daß feine Auflöfung der kleinen Autokratien
und Oligarchien im Privatgrundbefitiz und dem Kapitalismus die echte Privat
fpekulation ungeheuer anregen wird. anfiatt fi
e

zu unterdrücken; und ic
h ver
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mute fiark. daß fogar Staaten ein Auge zudrücken werden. wenn man auf

höchfi undemokratifche Art und Weife verhältnismäßig große Geldmittel

in den Händen gewiifer Perfonen belalfen wird. die fich dadurch als bevor

zugte Klalfe den konfifienten Gleichmachern verhaßt machen werden. Wenn

ich recht habe. wird der Sozialismus auf feinem Höhepunkt ebenfo ver

fchieden von dem Ideale der „Anti-Staatskommunifien" der fozialifiifchen
Liga vom Iahre 1885 und der Domela Nieuwenhuis und feiner holländifchen

kommunifiifch-anarchifiifchen Kameraden fein. wie das gangbare Ehrifientum

von dem Ideale der Apofiel und Tolfiois verfchieden ifi
. Das ifi natürlich

nicht mein „Prinzip": es ifi meine praktifche Anficht über die Situation.

Aber die Tatfache. daß ich es nicht für unrecht halte. einen folchen Standpunkt

einzunehmen und daß ich ohne zu zögern. für den Mann fiimmen würde. der

ihn einem Manne gegenüber verträte. der die von mir calvinifiifch genannte

Anfchauung hätte. erfcheint dem calvinifiifchen Geifie als fchlagender Beweis

dafür. daß ich kein Sozialifi fei. oder aber daß ic
h

dem „Prinzip" fo zynifch

gleichgültig im abfirakten Sinne gegenüberfiünde. daß man eigentlich nicht
fagen könne. ic

h

fe
i

überhaupt irgend etwas.

Um die Sache endgültig zu entfcheiden. wollen wir abermals die Ievonsfche

Methode anwenden. Anfiatt zu fragen: „Sind Sie Sozialifi oder nicht?"
wollen wir fragen: „Inwieweit find Sie Sozialifi?" oder noch praktifcher:
„Was wollen Sie fozialifieren. und wie weit; und wann gedenken Sie es zu

fozialifieren?" In dem Augenblick. wo die Sache auf diefe Weife ausgedrückt
wird. fchwindet jeder Scheinvorwand einer übereinfiimmung. Man latfe mich
einige detaillierte Fragen vorfchlagen.

Befürworten Sie die Sozialifierung der Baumwollindufirie. des Schiff
baues.derEifenbahnen.derKohlenbergwerke.desBaugewerbes.derNahrungs

mittellieferung und des Schneidergewerbes? Wenn ja. falfen Sie die So
zialifierung der Bücherindufirie ins Auge? Und fiellen Sie fich in diefem
Falle vor. daß die Kelmfcott Preß und die Doves Bindery mit dem Sta
tionery Office zu einer Körperfchaft vereinigt würden. an deren Spitze William
Morris und Cobden Sanderfon als bezahlte Beamten unter den Befehlen
eines Unterfikretärs und eines Kabinettminifiters *

)

fiünden?

*) Der Tod William Morris'. der eingetreten ifi. feitdem der obige Satz ge

fchrieben wurde. verleiht der Frage nur noch größeren Nachdruck.

4o
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Befürworten Sie die Sozialifierung der Kirche. der Witfenfchaft. des

Gottesdienfies. der Ethifchen Gefellfchaft und der Heilsarmee? Wenn ja.

befürworten Sie die Sozialifierung des Theaters und des Konzertfaales? Ge
denken Sie die Verfiaatlichung nur auf die Indufirie auszudehnen oder das
Staatsmonopol durch Unterdrückung jeglicher Privatfpekulation in der Ju
dufirie zu erzwingen? Oder würden Sie in manchen Fällen monopolifieren
und in anderen nicht. je nach den Umfiänden? Wenn Sie beifpielsweife die
Chirurgie und die Malerei fozialifierten. würden Sie da einen Zahnarzt be

firafen. wenn er einen Privatkontrakt mit einem Bürger fchlölfe. um ihm
einen Zahn gegen ein Honorar von einem Pfund zu ziehen. oder würden Sie
Sir Edward Burne Iones zu einer Geldfirafe verurteilen. wenn er das
Porträt feiner Tochter außerhalb der Gefchäftsfiunden umfonfi malte?

Ich könnte Seiten voll folcher Fragen ausdenken; aber die angeführten
genügen vollfiändig. um die Sozialifien in zwei Lager zu fcheiden. Im erfien
befinden fich die Fanatiker. die bereit find. eher alle Rückfichten auf die menfch

liche Wohlfahrt und Bequemlichkeit zu opfern. als von der firengen Anwen

dung „ihrer Prinzipien“ abzufehen*). wobei fie felbfi fo
' weit gehen. ihren

eigenen Glauben lächerlich zu machen. Im zweiten Lager fioßen die mehr
oder weniger praktifchen Männer zufammen. unter denen ebenfoviel Meinungs

verfchiedenheit über jeden einzelnen Punkt herrfcht wie über jeden gewöhn

lichen Gegenfiand im Haufe der Gemeinen. Es erweifen fich alfo die Einigkeit
des Sozialismus und das Vorhandenfein befiimmter Grenzlinien zwifchen
ihm und der Fortfchrittsbewegung als bloße Illufionen. Deifenungeachtet

begeifiert uns der Schlachtruf des kommunifiifchen Manifefies: ..Proletarier
aller Länder. vereinigt euch!" noch immer; und wir gewinnen einen törichten.
aber wirkfamen Mut durch den nur in unferer Einbildung hörbaren Tritt von
Millionen Arbeitern. die zu den mächtigen Kolonnen der Revolution fioßen.

*) Jch drücke das in diefer fchmeicehelhaften Weife aus. um niemandes Gefühle
zu verletzen. Aber ich fühle mich verpflichtet. zu fagen. daß ich äußerfi fkeptifch

in bezug auf den Fanatismus unferer Freunde bin. die fo fefi entfchlofl'en find.

..ihre Prinzipien nicht aufs Spiel zu fezzen“. Jeh habe einige von ihnen im

Verdaehte. daß fi
e eine Formel gebrauchen. um fich die Mühe zu erfparen. ver

nünftige Antworten auf praktifcehe Fragen zu finden. und die Demütigung. ge

fiehen zu müffen. daß ihr Univerfalinittel nicht alle Schmerzen heilt.
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Der doppelte Illufionswall ifi jetzt vollkommen. Der Sozialismus ge
winnt feine Iüngerzindem er ihnen die Zivilifation als volkstümliches Melo
drama oder als eine ..Pilgerfahrt" durch Leiden. Verfuchung und Kampf

gegen die böfen Mächte bis an die Grenze der poetifchen Gerechtigkeit dar

fiellt. hinter der das Paradies liegt. Seine Führer fiellt er als Helden.
Propheten und Seher hin. Und die intellektuelle Neugierde und Kritik. die

das Bild hervorruft. befriedigt er durch ein paar logifche Kettenglieder. die
er emporhält und als wilfenfchaftliäje Formeln durcheinander klingen läßt.

Auf folche Art und Weife erfüllt fich der Wille der Welt. Aus der Illufion
der „Abfchaffung des Lohnfyfiemes" werden wir dauernde Löhne für jeder

mann bekommen und zum Schlulfe alle anderen Einkommensquellen als

fchimpflich brandmarken. Durch die Illufion des Unterganges des Kapita
lismus werden wir ganze Nationen in Aktiengefellfchaften verwandeln; und

unfer Entfchluß. die „Bourgeoifie" auszurotten. wird damit enden. daß wir

jeden Arbeiter in einen bourgeoi8 gentilliomme verwandeln. Durch die

Illufion der Demokratie oder Volksregierung werden wir die mächtigfie

Bureaukratie begründen. die es jemals auf Erden gegeben hat. und fchließlich

werden wir das Volkswahlrecht. das Schwurgericht und alle die anderen

Notbehelfe eines Syfiemes. in dem man keinem Menfchen eine Macht an

vertrauen kann. abfireifen. Durch die Illufion des wilfenfchaftlichen Mae
terialismus werden wir das Leben immer mehr zum Ausdruck unferes Denkens

und Fühlens machen und immer weniger zum Ausdruck unferer Begierde

nach mehr Butter für unfer Brot. Aber mittlerweile werden wir fortfahren.
uns dem Gefpötte preiszugeben. unfere Zeitungen im Namen der Brüder

lichkeit fprichwörtlich für verleumderifchen Klatfch und Tadel zu machen und

den Anmarfch des Völkerfriedens durch die unmäßigfie Zwietracht zu feiern.

Wir werden fortfahren. die ungebildeten Männer aus dem Volke zu pofieren.
und dabei Anfprüche auf wilfenfchaftliche Unfehlbarkeit erheben. die Lord

Kelion lächerlich machen würden. Wir werden fortfahren. die Mittelklalfe
zu denunzieren. der wir felbfi zum größten Teile angehören. Kurz. wir werden
in allen Torheiten und Abgefchmacktheiten des öffentlichen Lebens fchwelgen.

mit der vollfien überzeugung. daß wir eine Pisgah-Region *) weit über allen

*) Pisgah - jener Teil des Gebirges Amarim. von dem aus Mofes vor
feinem Tode auf das Gelobte Land. das er nicht betreten durfte. herabfah.

ls.
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amalekitifchen Aberglauben erreicht haben. Das macht nichts; es muß auf

diefe Weife oder überhaupt nicht gefchehen. Nun erinnere man fich gefälligfi
-

noch immer im echt Ievonsfchen Geifie -. daß die Frage nicht lautet: Sind
Illufionen nützlich oder find fie es nicht. fondern: wie weit und inwiefern find

Illufionen nützlich?
Bis zu einem gewilfen Punkte ifi die Illufion - oder. wie fie gewöhn
lich von den Sozialifien genannt wird. „die Begeifierung“

-
mehr oder

weniger kofibar und unentbehrlich; aber über diefen Punkt hinaus macht fie

mehr Scherereien. als fie wert ifi. Oder in der Sprache Ievons: ihre Nütz

lichkeit wird Unnützlichkeit. Es gibt einige Sozialifien. die. um es offen
herauszufagen. folche Toren find. daß fie felbfi in der primitivfien Art der

Vorpropaganda mehr fchaden als nützen. Andere. vernünftigere leifien Vor
treffliches als Priefier und Erweckungsprediger. find aber eine Plage. wenn

die Arbeit der formellen politifchen Organifation beginnt. Andere. die bis

zur Organifation einer Wahl gelangen können. ohne durch das Ungefiüm

ihres Parteigeifies unfähig gemacht zu werden. würden als Gefetzgeber und

Verwalter. wenn fie felbfi gewählt würden. fchlimmer als unbrauchbar fein.

Andere find gute Parlamentsredner und Wortkämpfer. aber fchlechte Komitee

mitglieder. Wie das Werk immer mehr Gefchicklichkeit und Gemütsruhe
erfordert. fo verlangt es auch immer mehr Freiheit von roheren Illufionen.

insbefondere von jenen. die den Gegner eines Menfchen als Böfewicht

und Teufel dramatifieren; das Werk fordert immer mehr von jener Eigen

fchaft. die das erfie republikanifche Erfordernis ifi.
-

ic
h

meine das Gefühl

für die Heiligkeit des Lebens. das einen Menfchen feinen Mitmenfchen ohne

Rückficht auf feinen fozialen Rang oder feine geifiige Klalfe achten heißt. und

das den Toren der heiligen Schrift nur in den Perfonen erkennt. die fich durch
keine anderen Beziehungen als durch die perfönlich überfchwenglichen der

Liebe. Bewunderung und übereinfiimmung der politifchen Meinung und des

religiöfen Glaubens gewinnen lalfen wollen. Glücklicherweife ifi keiner von

uns von jener republikanifchen Tugend vollfiändig frei; denn es handelt fich

nicht darum. ob man fi
e hat oder nicht hat (wiederum der unvermeidliche

Ievons. wie man fieht). Wenn fi
e aber nicht fo fiark in einem Menfchen ifi.

daß er fich ihrer gewohnheitsmäßig ein bißchen bewußt wird. fo ifi ein folcher

Menfch ficherlich kaum gut genug für die Welt in ihrer jetzigen Befchafien
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heit. gefchweige denn für die fogenannte künftige Welt. die da kommen foll.
Nur für einen folchen Menfchen kann die Gleichheit irgendeinen Sinn oder
eine Gültigkeit haben in einer Gefellfchaft. wo die Menfchen durch einen

ungeheuern Unterfchied der perfönlichen Begabung. vom Bauern bis zum
Dichter und Philofophen. voneinander getrennt find.
Vielleicht wird es nur einem folchen Menfchen klar fein. daß ein Sozialifi
ohne Anfiößigkeit oder überhebung und ohne den geringfien Beigefchmack

von beabfichtigtem Zynismus fo frei. wie ic
h

es getan habe. über die Illufionen

feines eigenen Glaubens fprechen darf.

Gebrüder Orgler

Erzählung von .Hans von Hoffensthal
(Schluß)

m Abend fchon hatte fich der Ankömmling wefentlich beruhigt.
7*' Sein Widerfiand hatte der kühlen Überlegenheit. der ruhigen

.z
t Ordnung. die das gleichförmige Getriebe der pfychiatrifchen

q Klinik regelte. nicht lange fiandgehalten. Die Ärzte. die

Schwefiern. die Wärter. fi
e alle waren empfindungslos gegen feine Auf

lehnung. unverwundbar durch feine Angriffe und hielten feiner Erregung eine

freundliche Güte gegenüber. die fi
e wohl noch einmal zu höchfier Erbitterung

trieb. dann aber brach. Man begegnete ihm wohlwollend. widerfprach nicht
und erfiickte jede Zornregung. ehe fie aufflammte. mühelos mit einem befchwich

tigenden Wort. Ärzte und Pfleger gaben ihm recht. wo fi
e konnten. und

hielten andererfeits nicht mit dem überzeugenden Bewußtfein zurück. daß ihre
Mittel gegen jeden Widerfiand unerfchöpflich waren. Beides verfehlte nicht

feine Wirkung. Das Widerfireben ward matt und brach.
Nach einigen Tagen fchon war es nicht mehr nötig. ihn in der gefchloifenen

Abteilung zurückzuhalten. Er erhielt Erlaubnis. den allgemeinen Garten zu

benützen. und machte davon Gebrauch.

Am nächfien Freitag kam er in die Vorlefung.
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Iofeph Orgler durfte felbfi feine Vorgefchichte erzählen. Er gab fie kurz
und fehr anfchaulich.

Als Kind fchon habe er immer das Gefühl gehabt. zu etwas Befonderem

befiimmt zu fein. Da er zuerf'l noch völlig darüber im unklaren war. wohin
feine Befiimmung ziele. habe er durch eifriges Bibellefen und inniges Gebet

zu Gott fich für die Zeit gef'tählt. in der ihm feine Sendung offenbar werde.

In den zwanziger Iahren - er erinnere fich des Tages und der Stunde
noch genau
-
feien feinem dunkeln Ringen nach Klarheit überirdifche Stim

men zu Hilfe gekommen. Es waren Stimmen von Erzengeln. die ihn er

mahnten. auszuharren. und ihm hohes Glück verfprachen. aber auch Zu

flüfierungen von Teufeln. die ihn beängfiigten und bedrohten. Habe er fchon

in diefen Stimmen. die mit natürlicher Deutlichkeit zu ihm redeten. eine Be
fiätigung dafür gefunden. daß Gott Befonderes mit ihm vorhabe. fo hätte
ihm das Benehmen der Umgebung. die überall. wohin er kam. in fonderbare

Beziehungen zu ihm trat. Gewißheit gebracht. daß auch andere von feiner

Sendung wußten. zumindef'tens diefe ahnten. Priefier. denen er begegnete.

verneigten fich tief hinter feinem Rücken und warfen ihm bewundernde Blicke

nach. Da und dort auf der Straße oder in der Kirche wandten fich Leute
ihm zu und begannen in fcheuer Ehrfurcht von ihm zu flüfiern. Merkwürdige

mannigfache Beziehungen. die er erfi fpäter in ihrer Bedeutung verf-landen

habe. fchlangen fich von ihm zu Erlebniffen anderer und verbanden ihn mit

fcheinbar zufälligen Vorgängen. Ein Menfch. der ihn einmal verhöhnt. ver

fchwand wenige Tage darauf ohne jede Spur. Eine Schwangere. die er
gefegnet. kam mit Zwillingen nieder. und einen feiner Brüder. der ihn aus

gelacht. fiieß Gott erzürnt vom Gerüfi. daß er tot blieb. Denn Gott habe
nie geduldet. daß man ihn läfitere. da er ihn liebe.

Lange habe er das Wefen feiner Befiimmung nicht gewußt und in einem

ungewiffen Dämmer. das bange Zweifel manchmal noch verfinfierten. der

Eröffnung harren müffen. Dann fe
i

plötzlich über ihn die Erleuchtung ge

kommen. Gott felbfi fe
i

ihm in Flammen erfchienen und habe gefprochen:

„Du bifi mein vielgeliebter Sohn. an dem ich mein Wohlgefallen habe.
Zieh hin und verkünde es den Menfchen." Da habe er fieben Tage gebetet
und gefafiet und fe

i

dann über den Brenner gewandert. um in der Landes

hauptfiadt dem Volk fich zu enthüllen.
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Diefer Erzählung fügte der Profeffor. gleichfam zur Erleichterung des

Verfiändnilfes noch einige Daten der Krankengefchichte hinzu. Dann. während
der Kranke im Nebenzimmer wartete. erörterte der Vortragende den Fall.
Er fprach leicht und eingehend. löfie gewandt das Hauptthema aus dem
reichen Wirrwarr der Wahnbildungen und verfolgte deren Urfprünge zurück
bis in die frühe Lebensgefchichte des Kranken. aus der er kurze und kenn

zeichnende Stellen vorlas. Gegen Ende feines Vortrages faßte der Kliniker
das Krankheitsbild in knapper. trockener Darfiellung noch einmal zufammen.

hob durch Weglalfung jedes abweichenden rankenhaften Details und Be
tonung der hervortretenden Merkmale den Fall aus dem Befonderen ins All

gemeine und wies Iofeph Orglers Krankheit in das Gebiet der Paranoia.
Damit war das Interelfe der Klinik an ihrem Gafie erfchöpft. und Iofeph
kam nach einer Prüfungszeit. in der er von feinen Wahnbildungen in nichts
abging. fondern fich überzeugt den Gottesfohn nannte. fich -dabei jedoch ruhig

und fiörungslos in das enge Getriebe fügte. als ungefährlicher. unheilbarer
Kranker in das Armenhaus.

Z]- -tl
x

Wenn ein Menfch fein ganzes Leben mit einer großen Hoffnung beladen

hat und nimmermüde und geduldig feinen mühfeligen Weg nach dem Ziele
geht. an dem fich ihm Hoffen und Sehnen erfülle. fo gleicht fein Wandern

der Arbeit eines Schiffes. das über ein weites Meer pflügt. einem fernen

Hafen zu. in dem ihm Glück und Frieden verheißen ifi
. Die Wanderung

durch ein langes Leben ifi nicht minder befchwerlich als eines Fahrzeuges

hartes Ringen durch widerfirebende Wogen. Aber eine gläubige Hoffnung

hilft dem Kiel des einen durch das Walfer und der Mühe des anderen über
die Landfiraße. und beide harren aus.

"

Nun denke man fich aber. daß das Schifi' nach monatelanger Fahrt den

Hafen erreicht. aber alles Glück. das es darin erwartete. fchon von einem

anderen Fahrzeuge. das unbemerkt früher einlief. weggenommen findet. Und

dem Wanderer ging es nicht anders. Denn noch vor er am Ziele war. kommt

ihm ein anderer davon entgegen und fagt ihm. daß alles. was jener erreichen

wollte. fich in ihm fchon erfüllt habe. Das find die fchwerfien Enttäufchungen.
die einen Menfchen heimfuchen können.
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Ihr verfieht: Gottlieb Orgler war ein hartes Leben durchgewandert. um
die ihm von Gott gegebene Befiimmung einzulöfen. Er war ausgezogen. um
des Gottesfohnes Mutter zu finden und aus deren Schoße den Gottesfohn

zu zeugen. Nun aber begegnete ihm vor dem Ziele fein Bruder und fiand
da und verkündete überzeugt und feiner ficher: „Ich bin Gottes Sohn. den

fie Iefum Chrifium nennen."

Die Freude des Wiederfehens. auf das Gottlieb mit einem zärtlichen Ge
danken gehofft hatte. war in dem Schrecken. in der grenzenlofen Enttäufchung

über die Eröffnung feines Bruders erfiarrt. Er fah ihn und mußte an das
glauben. was er verkündete. und fah darüber feines ganzen Lebens Hoffnung

niederbreehen und fierben. Denn das Vertrauen in fich felbfi. das bisher allen

Prüfungen fiandgehalten hatte. fank vor der überzeugung. in der fein Bruder

fich offenbarte. in ein Nichts zufammen. Es war klar. daß jener recht hatte.
der war wahrhaft Gottes Sohn. und er war nichts. und fein Streben und

Suchen war nur eine Irrfahrt gewefen. ein Irrgang nach Unmöglichem.
eine finnlofe Wanderung durch ein mißratenes Leben.

Darüber kamen ihm dieTränen. Sie kamen aus feinen hellen. treuen Augen
und liefen dieWangen herab. fiundenlang. bis in denMorgen. und unvermittelt

wieder in den Nächten darauf. Nach einigen Tagen fchon fchien es. als hätten
die Tränen Ritzen und Rinnfale in feine Züge gegraben. Denn überall. rings

an den Augen. den Wangen und um den Mund. wurden nun Falten fichtbar.
die tiefer und tiefer fich furchten. Seit Fröhlichkeit und Zuverficht aus feinem
Herzen gefchwunden waren. fchien es. als wäre fein Geficht nur innerhalb

weniger Nächte gealtert. Und da und dort fpannen fich lichtgelbe und graue

Fäden durch das Haar feines Hauptes. und diefes neigte fich mehr und mehr
über die Brufi. als wollte es dem Weinen des enttäufchten Herzens nach
hören. das drinnen arm und fchwerverwundet ihm fchlug.

Der Teufel hatte ihn genarrt und fein Spiel mit ihm getrieben. Er war

nicht Gottes Vater. nicht gottgefandt. nur ein alter. müder Bettler. ---
Trotz feines tiefen Elendes büßte er von feiner Güte und Freundlichkeit

nichts ein. Er war mild und nachgiebig gegen jeden. und bewies befonders
feinem Bruder. wie in den Kindertagen. eine tiefe Verehrung und Zärtlich
keit. Und da der Gottes Sohn war. fah er ehrfürchtig voll Liebe zu ihm auf.
und tat ihm Gutes. foviel er nur konnte. Für diefen allein fchien er zu denken
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und zu leben. Für diefen allein auch rührte er eine Hand. Denn mit feiner
Hilfsbereitfchaft und dem Befireben. wie bisher allen anderen zu helfen. war

es nun nichts mehr. Er war müde und ziemlich fiumpf. und es fchien. als
wäre die Trägheit. die ihn in feinen Knabenjahren von jeder Arbeit abgehalten.

wie eine Krankheit nun wiedergekommen. um nicht mehr zu gehen. Er tat

nichts mehr. half bei keiner Dienfileifiung. fondern faß gebrochen. nur mit

fich befchäftigt. irgendwo in einer Ecke. aus der er nur auffiand. wenn fein

Bruder ihn rief. - Die Schwefiern hatten mit ihm Mitleid und ließen ihn
gewähren. Er verdiente Mitleid und Schonung. Denn er war nun auch
einer von denen. die nur mehr auf ein Ende warten.

Iofeph Orgler war eineWeile noch ungebeugt. Er hatte den Traum feines
Bruders zerfiört. mit dem Enttäufchten aber weder fonderlich Bedauern noch
Mitleid empfunden. Noch herrfchte der fiolze Wahn. Gottes Sohn zu fein.
zu machtvoll in ihm und befiimmte über alle Rückfithten hinweg fein Denken

und Handeln. Er war im äußeren Verhalten ruhig und verurfachte keine
Störung. folange niemand feiner eingebildeten Würde zu nahe kam. Fiel
aber nur einmal ein Wort des Zweifels in die Wahrheit feiner Sendung.

fo braufie er auf. kam in Zorn und zeigte fich darauf tagelang gegen jeder

mann herrifch. unverträglich und voll Streit. Derartige Erregungen endeten

gewöhnlich in einem langen. tiefen Schweigen. in das er feine Verachtung

und die gekränkte Eitelkeit voll Erbitterung hüllte. Manchmal. in einem folchen

Zufiande. während dem er auch die Nahrung barfch zurückwies. wäre es bei

nahe notwendig geworden. ihn derKlinikwieder zu übergeben. Aber dieStürme

legten fich doch wieder von felbfi. und nach einigen Tagen mifchte fich Iofeph

wieder unter die anderen und tat. als wäre nichts gewefen. Allmählich
-

im Verlaufe von Monaten - wurden derartige Aufregungen feltener. Denn
die beruhigende Stickluft des Armenhaufes tat fiill und merklich ihre Arbeit.

Sie hatte fchon fo manchen Hoffnungen. die noch ein wenig mit den Flügeln
fchlugen und gleich wunden Tieren zuekten. den Garaus gemacht. Mancherlei

Stürmer hatten ihre letzten Träume von Glück lalfen mülfen. Sie wurde
auch mit Iofeph Orgler fertig und rang feinen Gottesfiolz nieder.

Ein vorzeitiges Altern kam über ihn. brach diefen ungefiümen. herrifchen

Sinn. und eine verföhnliche Milde. in deren Äußerungen fich unverkennbar
eine gewiffe Stumpfheit fchob. kam wie ein fpäter Friede über ihn. Bei
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dem früher fo Schweigfamen nnd Verfchlolfenen zeigte fich nun eine gutmütige

Redfeligkeit. eine Neigung. viel und unermüdlich zu erzählen. die auch dann.

wenn niemand mehr im Zimmer war. noch nicht erfchöpft war. fondern

in endlofen Selbfigefprächen fich Genüge tat. Eine Weile reihte fich Wort
um Wort noch an einen Faden; der Gottgedanke. der ihn befchäftigte. ward
ausgefponnen. und bunt erdachte Erlebnilfe. unmögliche Erfüllungen wirrer

Träume gliederten fich daran. Bald aber verlor fich diefer Hauptgedanke in
einem kraufen Wirrwarr abenteuerlichen Fafelns. das die widerfprechendfien

Auswüchfe trieb. Da fchien er feine Sendung völlig vergeifen zu haben. fprach

fo
.

als ob er wieder jung wäre. und fagte dann und wann mit einer zärtlichen

Stimme. die wie die eines Kindes klang. ein wenig weinerlich:

..Ia. Mutter wird fich freuen. wenn ic
h wieder heimkomme."

In folchen Stimmungen. die als Ausdruck eines kindifchen Greifenalters
immer häufiger kamen. war er fafi hilflos. zeigte ein großes Bedürfnis nach
Gottliebs Nähe und ließ es fich gerne gefallen. wenn fich diefer um ihn b

e

mühte. Da hielt er die Hand des Bruders in der feinen. redete zu ihm gut

und freundlich und fireichelte ihn. Mit der Zeit wurden die beiden unzer
trennlich.
- - -

* >
1

:j
i

Ein Iahr lief ab. ein zweites -- eines um das andere. Der Frühling
fchlug draußen im Tale feine Wogen. der Sommer nifiete fich ein und lachte
aus heißen Sonnentagen und fchweren Gewittern. Und wieder kam der Herbfi.
Der Garten des Armenhaufes erwartete ihn. kleidete fich in feine Farben
und hob die Kronen feiner Bäume in das klare Licht. Ein wenig Wind

wehte. nicht viel und nur lau. und löfie vom alten Ahorn die gelben Blätter.
Die fianden eineWeile in der goldwarmen Luft und fanken dann fiill zögernd
der großen Mutter zu. der braunen Erde. in der fie fierben würden.

Die Brüder fitzen in diefem Frieden und fehen den Blättern zu. Sie fitzen
Hand in Hand. Gottlieb zur Rechten Iofephs. Die Sonne fcheint mild.

Sie fieht fchon ein wenig tief. es dauert nicht mehr lange. dann geht fie unter.

WOW
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Innere Kolonifation in Oftpreußen

Von l)r. Franz Oppenheimer

Z: n der Provinz Ofipreußen gibt es augenblicklich einen kleinen

Krieg zwifchen der Regierung und dem Großagrariertum dar
: über.werdievon beidenSeitengewollte„InnereKolonifation"
*\'A/

'

ausführen foll. Die Regierung hatmitder Provinzialgenolfen

fchaftskalfe und der Landbank zufammen die „Ofipreußifche Landgefellfchaft

m.- b. begründet. die feit etwa vier Iahren erfolgreich arbeitet. Die
Großagrarier aber. gruppiert um ihr Kreditinfiitut. die Landfchaft. ver

langen durch den Mund ihres Generaldirektors Kapp. daß der Staat eine
von ihnen zu begründende. von ihnen unter Ausfchluß des Staates
zu leitende Anfiedlungsbank mit fehr fiarken Mitteln fubventioniere und

feine Landgefellfchaft womöglich ganz auflöfe.

Wer die Dinge nicht genau kennt. wird annehmen. es fe
i

gleichgültig. wer

dort oben die innere Kolonifation betreibe; ja. er wird a priori annehmen.
daß ein mit der Provinz fo tief verwurzeltes. über alle Dinge fo überaus genau

unterrichtetes Infiitut wie die Landfchaft ein belferer Kolonifator fein werde.
als eine neugegründete. halb bureaukratifche. halb kapitalifiifche Organifation;

und fo find denn fogar liberale Blätter in großer Zahl auf den Leim der Kapp

fchen Denkfchrift gegangen. die ihre Lockruten mit diabolifcher Gefchicklichkeit

ausgefieckt hat. Sie hat einen fafi penetranten Geruch nach Liberalismus;

fi
e weifi jede ultra-agrarifche Begehrlichkeit nach rechtlicher Schollenbindung

der neuen Anfiedler mit aller Entfchiedenheit ab. und fie ficht für die „Selbfi
verwaltung“ gegen den fiaatlichen Bureaukratismus. Der gute liberale

Spießbürger aber klatfcht bei dem Schall des geliebten Wortes Beifall. weil
er in feiner Unfchuld gar nicht merkt. daß diefe „Selbfiverwaltung" gerade

das Gegenteil deffen ifi
.

was er liebt: nämlich eine Selbfiverwaltung. deren
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Träger nicht das ganze Volk. fondern lediglich - das Iunkertum fein foll.
das nach wie vor feinen Staat im Staate bilden will.

Ganz dasfelbe ungenierte Spiel mit Worten. die in der Sprache der
Agrarier eine ganz andere Bedeutung haben als in der der roture etcrapule.

treibt Herr Geheimrat Kapp nun auch mit dem Worte „innere Kolonifation
“
.

Er meint etwas ganz anderes als die Regierung; und es kommt ungefähr
auf die alte Gefchichte vom Grundherrn und feinen Untertanen heraus: „ Leute.

ic
h will doch nur euer Befies". - „Ia. Herr. das möchten wir eben b
e

halten l“

'

Es gibt zwei geradezu entgegengefetzte Arten der inneren Kolonifation: eine.
die die Regierung will. feitdem die Hohenzollern in die Mark gekommen find.
und eine. die das Iunkertum will. Der Kampf der beiden um die Herrfchaft
im Staate ging und geht vor allem um diefen Preis.
Die Regierung will die Macht des Iunkertums einengen und zu diefem

Zwecke möglichfi viele felbfiändige Bauern anfetzen: das Iunkertum will
feine Macht ausdehnen und zu diefem Zwecke möglichfi viele unfelbfiändige

Arbeiter anfetzen. Darum firitten fi
e von Anfang an. Die Iunker „legten"

ihre Bauern: die Kurfürfien und Könige taten. was fie konnten. um den Adel

zu zwingen. die gelegten Höfe neu zu befeizen. Stein emanzipierte die Unter

tanen: die Iunker verdarben durch Hardenberg fein Werk und ficherten fich
einen ungeheueren Zuwachs an Grundbefitz und politifcher Macht. Nach i848
vollzog fich ähnliches. und der Kampf der ofipreußifchen Landfchaftsbank gegen

die fiaatliche Landgefellfchaft if
'i wieder nichts anderes als der Vorfioß der

agrarifchen „inneren Kolonifation" gegen die fiaatliche. fo gefchickt Kapp das

auch zu verfiecken verfucht.

Die Regierungsaktion der „Landgefellfchaft" geht auf Verminderung
des Großgrundbefitzes; fi

e kauft Rittergüter. feht möglichfi billig und möglichfi

günfiig felbfiändige Bauern an und dient fo dem allgemeinen Staatsintereife.

das. darüber gibt es in der Wilfenfchafr nur noch eine Stimme. keiner an

deren Maßnahme fo dringend bedarf als der Verwurzelung der in „Streu

fand verwandelten" Landbevölkernng mit dem Grund und Boden. Denn

ihre Abwanderung ifi die Urfache nicht nur der „ Leutenot" der Landwirtfchaft.

fondern vor allem auch des Tieffiandes derinduf'criellen Löhne und des in jedem

Betracht ungefunden Wachstums der Großfiädte.
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Die agrarifche Aktion der Landfchaftsbank aber will den Großgrundbefitz

nicht nur erhalten. fondern fogar fiärken. Diefem Zwecke dienen zwei
Mittel: erfiens. man will nicht ganze Rittergüter kaufen und an Bauern

aufteilen. fondern „Außenfchläge" zufammenkaufen. um darauf Kleinfitzer

anzufiedeln; - und zweitens: die Bank will „gemeinnützig“ fein. das heißt
ohne Anfpruch auf Verzinfung ihres Kapitals arbeiten.

Dadurch fchlägt man eine ganze Anzahl Fliegen mit einer Klappe.

1. Das Großgrundeigentum als politifche Machtpofition bleibt erhalten;
keiner der Landlords verfchwindet aus der „Selbfiverwaltung“. die nach wie

vor vom großagrarifchen Interelfe allein beherrfcht wird.

2. Die Güter werden. wenn man ihnen die Außenfchläge abnimmt. wirt
fchaf tlich ungemein gefiärkt: fie erhalten an ihrer Grenze billige Arbeitskräfte.
die auf fie angewiefen find. und werden die ärmfien. am meifien ausgepowerten

L'tcker los. die den geringfien Rohertrag bringen. Aber die Außenfchläge liegen

außerdem noch fo weit vom Wirtfchaftszentrum. daß fie im Verhältnis
überaus große Befiellungskofien verurfachen. fodaß ihr Reingewinn im gün

fiigen Falle fehr klein. meifiens aber geradezu negativ ifi
. DieGüter würden

fchon gewinnen. wenn fie fie umfonfi los würden. Nun aber ge

fiattet der „gemeinnützige" Verzicht der Bank auf Zinfen ihr auch noch. diefe
Außenfchläge fehr hoch zu bezahlen. fo hoch. wie die neuangefetzten Bauern

die Zinfen irgend herauswirtfchaften können; darum müffen.

3
. wenn die Bank wirklich eingerichtet wird. die Güterpreife in

Ofipreußen ungefähr fo verderblich fieigen. wie inPofen und Wefi
preußen. wo auch in Gefialt der Anfiedlungskommiffion ein mit Staats
mitteln verfchwenderifch ausgefiatteter Käufer auf den Gütermarkt entfandt

wurde. der nicht aus wirtfchaftlichen. fondern aus nationalpolitifchen Grün
den kaufte.

Die Folge war. daß alle verkrachten Landlordvermögen faniert wurden.
daß ungeheure Vermögen aus der Landwirtfchaft herausgezogen wurden. und

daß alle jetzt dort neu Angekauften Bankerott machen mülfen. fobald die

Konjunktur umfchlägt. - wenn nicht Väterchen Staat mit neuen Zöllen
und Liebesgaben wieder weiter hilft.

Diefe ungeheuren Gewinne haben den Herren in anderen Provinzen
Appetit gemacht. Schon blafen fi
e in der Kappfchen Deuilchrift die „natio
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nale" Flöte nach hakatifiifchen Noten. Oßpreußen wird zweimal als der

„germanifche Wellenbrecher gegen den flawifchen Ozean" bezeichnet! Wenn
die Großagrarier ihre Bank durchfetzen. dann werden wir denfelben gran

diofen Boom und Güterfchacher auch in Ofipreußen und bald darauf natür

lich auch in Pommern und Schießen haben; das Iunkertum wird auf Kofien
des Staatsfäckels wieder ungezählte Millionen einfiecken. wird überdies feine

..innere Kolonifation" zum Schaden unferes Volkes durchfetzen und die

fiaatliche ..innere Kolonifation" lähmen; und die Schraube ohne Ende der

Zollerhöhungen ifi wieder eine Windung weitergedreht.
Das ifi des Kappfchen „liberalen" Pudels Kern! Der Kafus macht
uns lachen. Man will den agrarifchen Bock zum Gärtner machen. Wir
wollen nicht behaupten. daß Herr Geheimrat Kapp die Abficht gehabt hat.
die von uns vorausgefagten Folgen herbeizuführen. aber wir behaupten. daß

diefe Folgen unzweifelhaft eintreten würden. Und wir zweifeln nicht. daß
die Drahtzieher im Hintergrunde. diefes Mal wie immer. ganz genau

wiffen. was fie wollen.
Den erfien Angriff hat die Regierung abgefchlagen. indem fie die Sub
vention an die Landfchaftsbank ablehnte. Aber damit ifi der Kampf noch

lange nicht entfchieden; fo leicht gibt fich das Agrariertum nicht befiegt.

Man wird. wie immer. alle höfifchen Beziehungen auszunutzen fuchen - man
hat damit fchon angefangen! - und wird den geplagten Beamten. die.
immer mit der Faufi der Agrarier an der Gurgel. mühfelig Schrittchen für

Schrittchen das Gemeinintereife gegen das Standesinterelfe vorwärts drücken.
die Hölle fehr heiß machen.
Darum war es Not. die Öffentlichkeit über das Spiel mit doppeldeutigen
Worten aufzuklären und der Katze die Schelle umzuhängen.

QY
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Die achtzigtaufend Heubündel
Von Anatole France

8

Pater Bouillard

ihrer unendlichen Milde und auf Geheiß des gemeinfamen
Vaters aller Gläubigen befchlolfen die Bifchöfe. Prälaten.
Pfarrer. I'tbte und Prioren. in der Kathedrale von Alka einen

- .. -
feierlichen Gottesdienfi abzuhalten und die göttliche Barm

herzigkeit anzuflehen. fie möge den Unruhen ein Ende fetzen die eine der edelfien

Gegenden der Chrifienheit zerfleifchten. und möge den reuigen Pinguiniern

ihre Verbrechen gegen Gott und die Diener der Kirä)e verzeihen.
Die feierliche Handlung fand am fünfzehnten Iuni fiatt. Der Ordens
generalilfimus Caragual hielt das Amt ab. Das Publikum war zahlreich
und glänzend; wie Bigourd fich ausdrückte: Menge und Elite zugleich.

Nach dem Reue- und Sühneatnt fiieg der hothwürdige Pater Bouillard

auf die Kanzel. Anfangs hatte Pater Agaric predigen follen; aber trotz feiner

Verdienfie zog man ihm fä)ließlich in Anbetracht der Umfiände den beredten

Kapuziner vor. der feit fechs Monaten in den Kafernen umherging und gegen

die Feinde Gottes und der Autorität eiferte.

Pater Bouillard unterlegte feinem Text die Worte: ()epo3uit potente8
cle 8ecle. Er fetzte auseinander. daß Anfang und Ende aller zeitlichen Macht
in Gott liege. und daß jede zeitliche Macht zugrunde gehe und fich felbfi ver

nichte. wenn fie von dem Wege abweiche. den die Vorfehung ihr benimmt.

und von dem Ziel. das fie ihr gewiefen habe.
Er wendete diefe heilige Formel dann auf die Regierung von Pinguimen
an und malte ein fchreckliches Bild von den übeln. die die Herren diefes
Landes weder vorauszufehen noch zu verhindern gewußt hätten.

Mäey-kette. 5

(Sant-.i

l 7
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„Der erfie Urheber fo vielen Elends und fo vieler Schwach.“ fprach er.

..er ifi euch nur zu gut bekannt. meine Brüder. Es ifi ein Ungeheuer. deifen
Name im voraus feine Befiimmung ankündigt. denn er ifi abzuleiten vom

griechifchen [i7r. was Feuer bedeutet; die göttliche Vorfehung. die zuweilen

philologifch ifi. wollte uns durch diefe Ethymologie darauf hinweifen. daß
ein Jude das Feuer in dem Lande legen würde. das ihn aufgenommen hatte."
Er zeigte. wie das Vaterland Verfolgung litt durch die Verfolger der

Kirche. er fühlte fich auf Golgatha verfetzt u. d rief:

„Oh Leiden! Oh Ruhm! Die meinen Gott gekreuzigt haben. kreuzigen
mich!"

Begeifiert von diefer fiammenden Anfprache. erhoben fich die fechzigtaufend

Anwefenden bewegten Herzens; Schreie ertönten: ..Zu den Waffen! Zu den

Waffen! Nieder mit den Pyrots! Es lebe Crucho !
"
Und alle.Mönche. Frauen.

Soldaten.Edelleute.Bürger und Diener. zogen unter dem Segen des Apofiels

der Wahrheit und unter Abfingung der Hymne: „Retten wollen wir Pin
guinien!" begeifiert aus der Kirche und marfchierten über die Ouais zur
Kammer der Abgeordneten.

Einer allein blieb zurück in dem verlaffenen Schiff der Kirche: der weife
Cornemufe. der die Arme gen Himmel hob und mit gebrochener Stimme
murmelte:

„Kgno8co fottunam eccle8iae pinguianae! Ich fehe nur zu gut. wo

hin uns das alles führen wird."

Der Anfiurm. den die geweihte Menge gegen das Abgeordnetenhaus

unternahm. wurde zurückgefchlagen. Die fchwarzen Brigaden der Gen

darmen und die Garden von Alka leuchteten den Angreifern kräftig heim.
Säwn flohen fie in Unordnung. - da eilten noch die Genolfen der Vorfiädte
herbei. an ihrer Spitze Phönix. Sapor. Dagobert und Tronc. warfen fich
auf jene und vollendeten ihre Niederlage. Herr de la Trümelle und Bi
gourd wurden auf die Wache gefchleppt. Der Prinz Boscänos fiel nach
wackerem Kampfe mit gefpaltenem Schädel auf das blutige Pfiafier.

In der Siegesbegeifierung fiürmten die Genolfen. verfiärkt durch unzähliges
Gefindel. die ganze Nacht in den Boulevards umher. trugen Maniflore. im

Triumphe dahin. zerwarfen die Spiegelfcheiben der Cafäs und die Gas
laternen und fchrieen dazu: „Nieder mit Crüchol Es lebe der Sozialismus!“
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Die Antipyrotaner tauchten gleichfalls wieder auf und warfen Zeitungskioske
und Plakatfäulen um.

9

Staatsrat Chauffepied

Die Republikaner waren bisher durch die Furcht verblendet. unklug und

fiupid gewefeu. Vor den Rotten des Kapuziners Bouillard öffneten fich
ihnen aber die Augen. und fie begriffen endlich den wahren und eigentlichen

Sinn der Affäre Pyrot. Die Abgeordneten. die feit zwei Iahren vor dem
Gebrüll der patriotifchen Malfen erbleicht waren. wurden deshalb nicht be

herzter; taknfch aber änderten fie ihre Feigheit und machten den Minif'ter
Robin Mielleux für die Unruhen verantwortlich. die fie felbfi durch ihre
Liebedienerei begünfiigt. und zu denen fie deren Urheber mehr als einmal be

glückwünfcht hatten.

Diefe edeln Gefetzgeber f'türzten das Minifierium. und der Präfident der

Republik berief an die Stelle von Robin Mielleux einen eingefchworenen.

dauerhaften Republikaner. Er hieß La Trinitä. hatte einen wunderfchönen
Bart und verfiand. wie die meifien Pinguinier. nicht ein Wort von der
ganzen Gefchichte. Doch fand er. daß fich wahrhaftig zu viele Mönche hinein

mifchten. . . . .

General Greatauk gab. bevor er das Minifierium verließ. dem General

fiabschef Panther feine letzten Ratfchläge.

„ Ich gehe. und Sie bleiben". fagte er zu ihm und drückte ihm die Hand.
„Die Affäre Pyrot tfi meine Tochter; fie ifi meiner Liebe und Ihrer Sorg

falt würdig; fie ifi fchön. Vergeffen Sie nicht. daß ihre Schönheit den
Schatten fucht. daß fie fich im Geheimnisvollen gefällt und verfchleiert bleiben

will. Nehmen Sie alfo Rückficht auf ihre Verfchämtheit. Schon zu viel
indie'krete Blicke haben ihre Reize entweiht . . . Panther. Sie wünfchten
Beweife. und Sie haben Beweife erlangt. Sie befitzen deren in fchwererMenge;
Sie befitzen zuviele. Ich fehe unangenehme Einmifchungen voraus; eine ge
fährliche Neugierde wird fich erheben. An Ihrer Stelle würde ich alle Doifiers

zum Teufel fchmeißen. Glauben Sie mir. der befie Beweis ifi. daß man
keinen Beweis hat. Es ifi der einzige. über den man nicht fireiten kann."

5'
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Aber ach! der General Panther begriff die Weisheit diefer Ratfchläge

nicht. Die Zukunft follte Greatauks Prophezeiung nur zu fehr recht geben.

Gleich bei feinem Eintritt ins Minifierium verlangte La Trinitä das Dolfier
der Affäre Pyrot. Sein Kriegsminifier Päniche verweigerte es ihm im höheren
Intereffe der nationalen Verteidigung und vertraute ihm an. daß diefes

Doifier unter der Obhut des Generals Panther fiehe und für fich ganz allein

eines der größten Archive derWelt bilde. La Trinitä fiudierte nun den Prozeß.
fo gut es eben ging. ohne ihm auf den Grund kommen zu können. und arg

wöhnte Unregelmäßigkeiten. Daraufhin ordnete er. gemäß feinen Rechten und

Machtbefugniffen. dieRevifion des Prozeffes an. Allfogleich befchuldigte ihn fein

Kriegsminifier Pöniche. er befchimpfe die Armee. und warf ihm fein Portefeuille
an den Kopf. PcZniche wurde durch einen andern erfetzt. der es gerade fo machte.

dann durch einen dritten. der ihrem Beifpiel nachahmte; und alle folgenden bis

zum fiebzigfien taten dasfelbe wie ihre Vorgänger. Der verehrliche La Trinitä

fiöhnte unter den Sorgen. die ihm diefe widerfpenfiigen Minifier aufluden.
Der einundfiebzigf'le Kriegsminifier. von Iüleg. blieb auf feinem Pof'ten.
Der General von Iüleg war mit hohen militärifchen Tugenden begabt. Aber

fein Geifi war nicht fein genug. die fubtilen Mittel und die auserlefenen

Methoden Greatauks anzuwenden. Er dachte wie General Panther. daß
greifbare Beweife gegen Pyrot nötig feien. und daß man davon niemals

zu viel und niemals genug haben könne. Er verlieh diefen Gefühlen Ausdruck
gegenüber feinem Generalfiabschef. der nur zu geneigt war. fie zu teilen.

..Panther.“ fagte er zu ihm. „der Augenblick ifi nahe. wo wir reiche und

überreiche Beweife brauchen."

„Sehr wohl. das genügt." antwortete Panther; „ ic
h

werde meine Dolfiers
vervollfiändigen."

Sechs Monate fpäter füllten die Beweife gegen Pyrot zwei Stockwerke
des Kriegsminifieriums. Der Fußboden bat-fi unter dem Gewicht der Dolfiers.
und die Lawine der nachfiürzenden Beweife begrub unter fich zwei Dienfi

vorfiände. vierzehn Bureauhäuptlinge und fechzig Schreiber. die zu ebener

Erde an einer Änderung der Gamafchen für die Iägerregimenter arbeiteten.

Die Mauern des großen Gebäudes mußten gefiützt werden.
Die Richter. die Pyrot verurteilt hatten. waren nicht eigentlich Richter.

fondern Offiziere.
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Nun kam alfo diefer Prozeß vor den fogenannten Kalfationshof. und dem

Richter Chaulfepied fiel die Aufgabe zu. ihn zu unterfuchen und die Fehler zu

entdecken. falls folche überhaupt gemacht worden wären. Chaulfepied war

fo rechtfchaffen und redlich. wie man überhaupt fein kann. und durch lange

Gewohnheit wohl geeignet. fein Amt ohne Haß und Voreingenommenheit

auszuüben; aber er erwartete doch. in den Dokumenten. die ihm überwiefen

werden follten. Beweife für eine fichere Schuld und eine feltene Verderbtheit

zu finden. Nach langen Schwierigkeiten und wiederholten Weigerungen

des Generals von Iüleg erhielt Chaulfepied die Akten. Sie waren numeriert
und in Paragraphen eingeteilt; es waren fechshundertfechsundzwanzigtaufend

dreihundertundzwölf Stöße. Chaulfepied machte fich an das Studium. Zu

erfi war er überrafcht. dann erfiaunt. dann befiürzt. und. wenn ich fo fagen

darf. wie verzaubert. Er fand in den Doffiers Profpekte von Kleidergefchäften.
Modezeichnungen. Zeitungen. Säcke von Spezereihändlern. alte kaufmän

nifche Korrefpondenzen. Schulhefte. Packpapier. Glaspapier zum Abreiben

der Parkettböden. Löfchblätter. fiebentaufend Traumbücher. aber nicht ein

einziges Schriftfiück. worin von Pyrot die Rede gewefen wäre.

lc)

Schluß

Der Prozeß wurde kaffiert. und Pyrot wurde aus feinem Käfig herunter
geholt. Die militärifchen Richter verhandelten noch einmal gegen Pyrot.

Greatauk übertraf fich in diefer zweiten Verhandlung felbfi. Er fetzte eine

zweite Verurteilung durch; er erklärte einfach. die dem Kalfationshof über

gebenen Beweife feien wertlos. und man hätte fich wohl gehütet. ihm gute

zu geben. weil diefe geheim bleiben müßten; er fetzte fie mit einen reinen Nichts

durch. einfach. indem er fein Ehrenwort gab. Dies war fein letzter Erfolg.

Der Oberrichter Ehauifepied. der die Soldaten einfi fehr geliebt und ihre
Gerechtigkeit fehr gefchätzt hatte. war jetzt wütend auf die Militärrichter und

kaffierte alle ihre Urteilsfprüehe. wie ein Affe Nülfe knackt. Er fprach Pvrot
zum zweiten Mal frei; er hätte ihn. wenn es nötig geworden wäre. noch

fünfhundertmal freigefprochen.
l 7 1
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Die Republikaner waren wütend. daß man fie im Stiche gelalfen. fie be

trogen und fich über fie lufiig gemacht hatte. Sie wendeten fich jetzt wieder
gegen die Mönche und Pfarrer; die Abgeordneten erließen Gefetze. nach denen

diefe ausgetrieben und beraubt wurden. und die Trennung von Kirche und

Staat wurde ausgefprochen. Es kam fo
.

wie der Pater Cornemufe vor

ausgefehen hatte. Diefer gute Mönch wurde aus dem Coniluerwäldchen

verjagt. Der Fiskus konfiszierte feine Näpfe und Retorten. Die Liquidatoren
teilten fich in die Schnäpfe und Liköre von St. Orberofe. Der fromme
Befitzer der Defiille verlor die dreieinhalb Millionen Franken. die ihm feine

netten Fabrikate jährlich eingetragen hatten. Pater Agaric ging ins Exil
und überließ feine Schule den Händen von Laien. die fi

e verkommen ließen.

Vom Staat getrennt. vertrocknete die Kirche von Pinguinien wie eine ab
gefchnittene Blume.

Die fiegreichen Verteidiger des Unfchuldigen zerfleifchten fich untereinander
und überhäuften fich gegenfeitig mit Schimpf und Verleumdung. Der leiden

fchaftliche Kerdanie fiel über Phönix her. bereit. ihn zu verfchlingen. Die
großen Harpyen und die fiebenhundert Pyrots wendeten fich mit Verachtung
von den fozialifiifchen Kameraden ab. deren Hilfe fi

e

kurz zuvor demütig

erbeten hatten:

„Wir kennen euch nicht mehr". fagten fi
e
.

„Die foziale Gerechtigkeit ifi

die Verteidigung der Reichtümer."

Genolfe Larrive'e wurde Abgeordneter und Führer der neuen Majoritäts

partei und fchließlich. entfprechend dem Willen der Kammer und der öffent
lichen Meinung. Minifierpräfident. Er zeigte fich als energifcher Verteidiger
der Militärgerichtsbarkeit. die Pyrot verurteilt hatte. Als feine ehemaligen
fozialifiifchen Genolfen etwas mehr Gerechtigkeit und Freiheit für die Staats
beamten verlangten. bekämpfte er ihre Vorfihläge in gewandter Rede:

„Freiheit“. fagte er. „ifi nicht Zuchtlofigkeit. Ich habe zwifchen Ordnung
und Unordnung gewählt: Revolution ifi Ohnmacht; der Fortfchritt kennt

keinen furchtbareren Feind als die Gewalttat. Man erreicht nichts mit der
Gewalt. Meine Herren. die Leute. die. wie ich. Reformen durchführen

wollen. mülfen vor allem bemüht fein. das Land von der Agitation zu heilen.

welche die Regierungen fchwächt. wie das Fieber die Kranken erfchöpft. Es

ifi Zeit. die anfiändigen Elemente zu beruhigen."
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Die Regierung der Republik wurde der Kontrolle der großen Finanz

infiitute unterfiellt. die Armee ausfchließlich der Verteidigung des Kapi

tals gewidmet. die Flotte einzig und allein dazu befiimmt. den Metallfabriken

Aufträge zu liefern; da die Reichen fich weigerten. den Teil der Steuern zu

zahlen. der ihnen von rechtswegen zukam. zahlten wie ehedem die Armen für

fie. Das Vereins-. das Verfammlungs-. das Streikrecht wurde unterdrückt.
die Befugniffe der Militärgerichte wurden befiätigt und erweitert.

Unterdelfen faß Bidault-Coquille zuhöchfi auf feiner alten Feuerfpritze.

unter der Verfammlung der Nachtfierne. und betrachtete traurigen Sitmes

die fchlafende Stadt. Maniflore hatte ihn verlalfen. Da fie von dem Be

dürfnis nach nener Hingebung und neuen Opfern verzehrt wurde. war fie in

Begleitung eines jungen Bulgaren fortgezogen. Gerechtigkeit und Rache

nach Sofia zu tragen. Bidault-Coquille fehnte fich nicht nach ihr; denn nach
der Affäre Pyrot erfchien fie ihm nicht mehr fo fchön an Gefialt und Gedanken

wie vorher. Auch feine Meinung über manche andere Gefialt und manche

andere Gedanken hatte fich geändert. Am fchmerzlichfien war für ihn. daß

er fich felbfi jetzt weniger hoch und weniger fchön fah. als er zu fein geglaubt

hatte.

Und er dachte:
Du hieltefi dich für erhaben. als du nichts hattefi als deine fchuldlofe
Einfalt und deinen guten Willen! Worauf warfi du fo fiolz. Bidault
Coquille? Du hafi als einer der erfien gewußt. daß Pyrot unfchuldig war
und Greatauk ein Verbrecher. Aber dreiviertel von den Leuten. die Greatauk

gegen die Angriffe der fiebenhundert Pyrots verteidigten. wußten es belfer.

Es handelte fich nicht einmal darum. Worauf alfo warfi du fiolz? Du hafi
dir eingebildet. die fozialen Ungerechtigkeiten feien aneinander gefädelt wie

Perlen. und es genüge. eine herauszuziehen. um den ganzen Kranz zu zei-reißen.
Und das ifi eine fehr naive Vorfiellung. Du glaubtefi. mit einem Schlag
Gerechtigkeit in deinem Vaterlande und in der ganzen Welt zu fchaffen.
Du warfi ein guter Kerl. ein ehrlicher Spiritualifi ohne viel Experimental
philofophie. Das alles gehört zu einem guten Kerl. Aber halte Einkehr in

dich felbfi! Du wirfi erkennen. daß du Pech gehabt hafi. daß du dich naiv

hafi hinters Licht führen lalfen. Du glaubtefi. ein gutes. moralifches Gefchäft

zu machen. Da fagtefi dir: Hier will ich gerecht und mutig fein. einmal für
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immer. Ich werde mich dann in der öffentlichen Wertfchätzung und im Lobe
der Gefchichtsfchreiber ausruhen können. Und heute. wo du diefe Illufionen

hinter dir hafi. wo du weißt. daß es eine harte Arbeit ifi. Unrecht gut zu machen.

und daß man damit immer von neuem anfangen müßte.
-
heute kehrfi zu

deinen Sternen zurück. Du hafi recht. Aber kehre befcheiden zu ihnen zurück.
Bidault-Coquille.

Rundfchau

Nach dem Siege

erJubel ifigroß.weilVereins
gefefz und Börfengefeß glück

lich geborgen wurden. Der
Block hat fich „bewährt“.

Vielleicht empfiehlt es fich. ihm auch

eine Gegenrechnung zu präfentieren.
An und für fich kann kein Verf'tän
diger einen Vorwurf gegen die frei
finnigen Männer erheben. die den Jfolier
fchemel grundfäßlicher Oppofition end
lich einmal verlaffen wollten. um pofitiv

mitzuarbeiten. Es war eine Freude. ge
rade in diefen Tagen die Herren von
Payer und Naumann zu hören. Es
fprach aus ihnen das. was Eugen Richter
eigentlich niemals befaß: Verantwort
lichkeitsgefühl fürs große Ganze. Darum

hat Richter den Freifinn ruiniert. er

hat ihn Jahrzehnte hindurch minderbe
liebt gemacht. Sein Hauptkunfifiück war.

zu brüllen: „Kinder. die Tafchen zu!
Die Regierung will was haben." Richter
war fozufageu gegen alles; aber das

Publikum verfiand ihn immer weniger.
So ifi es angebracht. wenn der Frei
finn auch einmalRegierungsparteifpielt.
fein Verfiändnis für die Lebensintereffen
des Reiches bekundet und übt.

Für ..die großen Richtlinien“. fagte
der Kanzler. Jfi wirklich einer unter
uns. der diefen gewiegten Zauberer nicht
im fiillen bewunderte? Wenn ein Re
gimentsadjutant gut zu laufen weiß.
fchütteln die Leutnants ihre Köpfe und
fagen halb fchmunzelnd. halb wider
willig: „Ein feiner Uhrmacher!“ Das
Wort fällt mir immer ein. wenn ich
an unfern verehrten .Oberfchäfer denke.

Wie hat er feine Herde doch eingehegt
und eingewickelt! Der Fall Paafche
hat es bewiefen. daß innerhalb des

Bloekes nicht räfonniert werden darf.
Sonf't überläßt der Unerfefzbare die

.armen Schäflein den beiden reißenden
Wölfen auf der Stelle.
Wer vertritt nun das Bürgertum.
wenn es die bürgerlichen Parteien nicht
mehr tun dürfen '.

9 Wer erbarmt fich einer

czuantitä nsfxligeable, wenn doch nur

das. was der Regierung angenehm ifi.
verlautbart werden darf? Und fchon
rüfiet man fich für den Herbfi zu neuen
Siegen. Jch fürchte. unferLiberalismus
wird mit detn Triumphgefang jenes be

trogeueu Inden enden: ..Lwai. ich hab'
gewonnen.“
Denn während der Block fiegt. wird
in aller Gemächlichkeit an einem vorbild
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lichen Organismus eine der wichtigfien.
auch für die Preußen durch das Eman
zipationsedikt von 1807 nachgeholten
und garantierten Errungenfchaften der

großen Revolution wieder totgemacht.
Jene Errungenfcehaft lautete. daß es
keinem Bürger verwehrt fein follte. im
Staat irgendeinen Platz einzunehmen.
für den feine Begabung und feine Kräfte
ihn befähigten. Artikel 4 des Titels ll
der preußifchen Verfaffnngsurkunde vom

31. Januar 1850 fagt ausdrücklich:
„Standesvorrechte finden nicht fiatt".
Freilich hat man ein Jahrhundert
hindurch die preußifche Garde ertragen.
obfchon die Zufammenfetzung ihrer Offi
ziersfiämme gegen den modernen Staats
geifi und feit 1850 gegen jenes Grund
gefeß verfiieß; ertragen. weil die Armee
populärwarundaußerdemdurchEinfchub
eines Bürgerlichen in jedes Regiment

zu Fuß eine verfiändige. wenn auch nur
formelle Konzeffion von oben her gemacht
wurde. Die Tatfache. daß diefe Kon

zefi'ion aufgehört hat. dagegen immer

mehr Linienregimenter nur mit Adligen
befeßt werden. bedeutet, daß dem
Bürgertum fortan prinzipiell
der Zutritt zu ihnen verwehrt
ifi. Jn den meifien Fällen handelt es
fich um Regimenter. die durch ihre ange
nehmen Garnifonen nicht nur landfchaft
lich und gefellfchaftlich bevorzugt er

fcheinen. fondern auch häufiger durch
den Befuch hoher Vorgefetzter erfreut

werden. die fowohl exerzieren als früh
fiücken. Hier bilden fich alfo die Ge
legenheiten. nach oben hin bekannt zu
werden. fich „Verbindungen“ zu fchaffen
und leichter vorwärtszukommen. Doch
blieben bisher fchon die meifien Bürger
lichen verpackt in dunkeln Grenzorten.
die von der Gnadenfonne nicht befchienen

wurden. fo wird jetzt. da der Adel noch
nicht genug Kadetten gebiert. um fämt

liche befi'eren Pläzze belegen zu können.
in den bevorzugten Garnifonen felbfi
damit angefangen. die Regimenter in

adelige und bürgerliche zu fcheiden. in
einer fo vom Zaun gebrochenen und
verletzenden Weife. daß in der Tat nur
die momentane Knebelung des Bürger
tums im Block diefe ungefchenten Be
leidigungen erklären kann.

Mögen die überhaupt noch liberal
denkenden Bürger endlich ihre Augen
anftun! Jnnerhalb einer fo eminent
kriegerifchen Nation wie der deutfchen
bedeutete erfi die unbefirittene Zugäng
lichkeit zu fämtliehen hohen Kommandos
wie die völlige und ehrliche Gleich
fiellung der Söhne von Bildung und
Gewerbefleiß mit den Abkommen des
Geburtsadels die Vollendung der poli
tifchen Gleichberechtigung. Laffen wir
Bürgerunsfcehlaffundunaufmerkfamaus
diefer fchwer errungenen Pofition wieder
herausdrängen. fo untergraben wir
unfern fiaatlichen Boden. Was helfen
uns Geld und Examina. wenn wir in
zehn ferneren Jahren vor der vollendeten
Tatfache fiehn. daß überall. wo für
bürgerliches Talent ein Emporkommen
der Mühe wert ifi. fei es in Heer.
Marine. Verwaltung oder Diplomatie.
der innere Zirkel fich fefi gefchloffen hat
und für feine eignen Vettern fergt?
Was dann? Soll die Revolution wieder
kehren. weil wir zn dumm nnd zu feig
waren. die Errungenfchaften der erfien
fefizuhalten? Oder follen bei einem
Generalfireik der inzwifchen ebenfalls
gebildet. wohlhabend und ehrgeizig ge
wordenen Arbeiterfcehaft fo und foviel
Milliarden unfers Nationalvermögens
unterderSchadenfreudevonganzEuropa
zum Fenfier hinausfliegen?
So oder ähnlich muß es kommen.
Denn an den verantwortlichen Stellen
in Preußen ifi man entweder fo ignorant
geworden. um die Urfachen für den
Zufammenbruch des friederizianifchen
Staats nicht mehr zu kennen. oder fo
übermütig. um die Pflege abgefiandener
Vorurteile. die Wiederbelebung von

Privilegien für den Gebnrtsadel. ficher
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um die Niederlage des Bürgertums
in einer Weife zu vollenden. deren
Schmeichelwert an höchtter Stelle ge
fchätzt werden kann.

Jnzwifchen macht ausgerechnet Herr
von Oldenburg-Janufchau zwifchen ad
ligen nnd bürgerlichen Offizieren ..keinen
Uuterfchied." Wie rührend! Und wie
billig! Es wäre beffer. er machte
welchen. und das Militärkabinett nicht.

Gothus

Die Kinderhuldigung für Franz
Jofef l

gemacht durch eine zufällige Konjunktur.
in einer Zeit aufzunehmen. die der

nötigen Geduld für folche romantifchen
Experimente auf die Dauer denn doch
entbehren dürfte.
Nur naive Leute fragen: ..Wo fieckt
der Kriegsminifier? Er if

't auf die Ver
faffung vereidigt." Sie vergeffen. daß
es im führenden Bundesfiaat eine Jn
f'iitution gibt. die man den ..oberfien
Kriegsherrn" benennt. Er. der auch
das Reichsheer befehligt. hat innerhalb
des preußifchen Kontingentes unbe

fchränkte Freiheit der Stellenbefetzung
von feinem Militärkabinett aus; die
Verfaffung fpielt. folange die Landboten
nicht. niit dem Finger auf Artikel 4 des
Titels ll. opponieren und die Zivillifie
verweigern. gar keine Rolle. fie ifi längfi
dahin travefiiert worden: ..Vor dem

Preußen find alle Gefetzegleich". Warum
follten die hohen Herren nicht tun. was

ihnen Spaß macht? Das fragte ja fchon
Caligula fiets mitStaunen. wenn man

ihn warnte. ..Warum follt ich nicht?
Jch darf es doch“. Wer foll in Preußen
hindern? Die Untergebenen etwa? Sie
„fliegen“. wie Jedermann weiß. ganz
wie die Genoffen innerhalb der ortho
doxen Sozialdemokratie. fobald fi

e

zu
einer unliebfamen Kritik den Mund
öffneten.
Darum war die Parallele diefer Zu
fiände init Lilliput im zweiten Aprilheft
an fich berechtigt. aber unfer Herr Mit
arbeiter l1 wird gefiatten. daß ich ihn
ergänze. Nur der Premierminifierpofien

ifi in Lilliput durch Seiltanzen erringbar.
die übrigen Minifier müffeu ihre Brauch
barkeit erweifen. indem fi

e über einen

vorgehaltenen Stock fpringen oder unter

ihm durchkriechen (ct-esp uncler it). je

nachdem der Fürfi ihn hoch oder niedrig
hält. Es gibt alfo in Lilliput nicht
fowohl Kriegs-. als vielmehr Kriechs
minifier. Nun fehlen im Reich nur
noch einige Millionen Kriechshelden. im
Reichstag einige Dutzend Kriechsboten.

ir Zeitgenoffen find nicht

*

berufen. über das Erreichte

abfchließend zu urteilen.
Aber daß Franz Jofef fiets

redlich das nach feiner Meinung Befie
erfirebt hat. und daß er immer von ehr
lich gutem Willen erfüllt war. wird kein
billig Denkender befireiten können.
Man wird niemand ein befferes
Zeugnis ausf'tellen. als wenn man ihm
der Wahrheit gemäß befcheinigen kann.
daß er den Pofien. auf den er gcfiellt
war. ausgefüllt hat. fo gut er eben konnte.

Franz Jofef l verdient ein folches
Zeugnis. und er darf fich tnit gutem
Gewiffen des Rückblickes auf fechzig
fchwere Herrfcherjahre freuen.
So wollen wir ihm die Freude gern
gönnen. die ihm ohne Zweifel die Jnbi
läumshuldignngen ..feiner Völker" be
reitett werden. Er hält ja den Jubel
für echt. fieht nicht das unverfchämte
Spekulantentum. die grinfende Fralze
der Gewinnfucht. die hinter der Maske
der huldigendett Gratulanten fieckt.
Der alte Mann war krank. zum
zweitenmal fchon innerhalb eines halben
Jahres. Es bef'tand die Gefahr. daß ihm
die lauten Huldignngen der Straße. die

Fefie. bei denen er felbft das vornehmfie.
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dünfiung der vielen. vielen fchwifzenden.
erregten Kinder. der Staub. der von
den Taufenden von kleinen Füßen auf
den Parkwegen von Schönbrunn auf
gewirbelt wird. der Durfi. die Hitze.
das fiundenlange Stehen - _- Kinder
fürforge!
Jefzt fchon wird bekanntgegeben. daß
man mehrere Rettungsfiationen. Er
frifchungsanfialten. Waffertrinkgelegen
heiten bireitfiellen wird!
Rettungsfiationen!
Man rechnet alfo damit. daß man
fie brauchen wird. man rechnet mit Un

wohl-. Ohnmäehtigwerden der Kleinen.
vielleicht mit Sonnenfiich oder fchlim
merem. Und man fefzt die Kinder ohne
Scheu diefen erkannten. vorausgefehenen
Gefahren aus!
Und warum? Um dem Kaifer zu
huldigen?
O nein! Nur. um dem Doktor Lueger
zur Folie feines Patriotismus zu dienen.
Achtzigtaufend kleine Kinder werden
nach Schönbrunn gefchleppt.
Und Doktor Lueger. der Herr von
Wien. wird feinen Orden bekommen.
muß ihn bekommen.

Er darf fiolz darauf fein!
l)r. Heinz Holter

Zur Ouellfrage

das zugkräftigfie Schaufiück fein follte.
das Leben kofien könnten.

So ließ er erfuchen. keine öffentliche
Feier zu veranfialten. auf feinen Ge

fundheitszufiand Rückficht zu nehmen
und ihn mit gefährlichen Schaufiellungen

zu verfchonen. Lieber folie das dazu
nötige Geld für Werke der Wohltätig
keit verwendet und. was ihm befonders
am Herzen liege. der Kinderfürforge ge
widmet werden.

..Nichts da! Glaubfi du. wir werden
uns dasfchöne Gefchäft entgehen laffen?"
Mit fafi unverhüllter Deutlichkeit
haben die Krämer ihren Fefizug ge
fordert und ihren Kaifer dazu. Fafi
wäre der Patriotismus in Empörung
umgefchlagen. weil fie ihn nicht fo
äußern follten. wie er ihnen am ein
träglichfien erfchien. Und nur eine
fchleunige Bewilligung der geplanten
Fefie konnte die in ihren heiligfien Jnter
effen bedrohten Völker wieder beruhigen.
Aber das Wort von der Kinderfür
forge war gefallen. und das brachte den
vielgewandten Doktor Lueger auf einen
glänzenden Gedanken.

..Famos!" fagte er fich. ..dabei gibt's
einen fchönen Orden zu verdienen!“
Und er befchloß. einen „Kinderhuldi
gungsakt" zu veraufialten.
Die Tagesblätter berichten über die

Einzelheiten der geplanten Ausführung.
Die ungefähr achtzigtaufend Schul
kinder von Wien follen an einem Vor
mittag im Mai auf dem großen Schloß
platze vonSchönbrunn aufgefiellt werden.
ein Fefifpiel foll aufgeführt werden. und

zum Schluß foll der achtzigtaufendfiim
mige Kinderchor die Volkshymne fingen.
Achtzigtanfend Kinder auf kleinem
Raum zufammengedrängt!
Die Auffiellung. die Erledigung des
Programms und der Abmarfch werden
einige Stunden erfordern. Während
diefer Zeit werden die kleinen Kinder
auf dem völlig fchattenlofen Platz der
vollen Sonne ausgefefzt fein. Die Aus

eben der wenig ausfichtsreichen.
größeren Bewegung. die mit
den Waffen von Schrift und
Rede den Völkerkrieg zu be

kämpfen fucht. läuft. bisher nicht minder
erfolglos. jene andere. kleinere Aktion
einher. die den Einzelkrieg zwifchen
Jndividuen. das Duell. abzufchaffen
trachtet. Der Menfchenfreund. der prak
tifäie und der doktri'täre Jurifi. der
Moralphilofoph und der Pfaffendiener.
fie alle haben fchon das Wort zur Sache
des Zweikampfs ergriffen. Man findet
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in der umfangreichen Antiduelliteratur

fchöne und gewichtige Argumente da

für. daß das Losknallen einer Pifiole
oder das Draufgehn mit einer blanken

Waffe unmöglich die Ehre eines Be
leidigten wiederherfiellen. fondern höch

fiens aus dem fchon Gefchädigten einen

toten Mann oder einen Krüppel machen
könne. Aber kaum ifi das Buch bei
feite gelegt. und kaum ifi man wieder
ins praktifche Leben getreten. werden
fofort bei der erfien moralifchen oder phy

fifchen Anrempelung. der man begegnet.
alle die überzeugenden Beweife für den

Widerfinn einer mit den Waffen ver
fttchten Genugtuung fchwankend. Theorie
und Praxis! Mir fällt da immer der
banale Operettenwitz ein. in dent der

Komiker erklärt: ..Ju der Theorie kenne
ich keine Furcht. aber in der Praxis
bin ich noch jedesmal erfchrocken."
Jch bin nämlich ganz ernfilich der
Meinung. daß der von den Duellgegnern
eingefchlagne Weg verfehlt ifi und das
Ziel nicht erreichen kann. Was foll es
für einen Zweck haben. daß man den

Widerfinn der geltenden fozialen Ver
pflichtung zu erweifen fucht. die ..be
fleckte" Ehre init Hilfe einer Schuß- oder
Stichwaffe zu reinigen.
Mit fpekulativen Erörterungen und
noch fo einwandfrei richtigen Betrach
tnngetu kann man dem Duellunfng nicht
zu Leibe gehen. Man verfuche es
einmal. der Allgemeinheit die geringen
Ausfichten des Glückfpiels an einer
Spielbank logifch und mathcinatifch zn
erklären. uni der Spielluf't Einhalt zu
tun. Schon die geringfie Möglichkeit.
doch eventuell zu gewinnen. genügt.
den Einfluß der Logik und Wahrfchein
lichkeitsrechnung über den Haufen zu
werfen. llnd fchon die zweifelhafte Aus
iicht. der in der uuenfchlichen Natur tief
gewurzelten Wiedervergeltuugs- und
Rachfucht durch Züihtigiing des Be
leidigers fröhnen zu können. f'iihert den
Weiterbet'tand des Duells. Mit Sen

tenzen. Gründen der Vernunft. mit Be
weifen kultureller Uberlegenheit find
folche natürlichen Regungen nicht nieder

zukämpfen. ob nun das verwendete Rüfi
zeug gelehrt. gemeinverfiändlich. in
geniös fei oder nicht.

Gewiß find der Zwang und der Druck

fafi unerträglich. den die foziale llnfitte
der ritterlichen Genugtuuizg felbfi auf
Menfchen ausübt. deren llberzeugung.
Beruf. Milieu miteiner folchen ..Ritter
lichkeit" iiichts zu tutt haben. Darum
wäre es immerhin verdieufivoll. wenn
die akademifche Bewegung. wie fie die
Antiduelliga verfolgt. fich nur gegen den
Duellzwang und gegen ren leichtfinnigen

Mißbrauch profeffioneller Stänker wen
den wollte. An den Kern der Sache
kann fie auf dem bisherigen Wege
nicht rühren.
Jch entnehine einer eben erfchienenen
hergehörigen Arbeit über das Duell

unwefen. wie fcharffinnig die Wider
fpri'iche fich herausarbeiten lafi'en. in die

fich nicht nur der Beleidigte verliert.
der zur Selbfiwehr greift. fondern auch
die Gefellfthaft. die beide Duellanten -- *

Angreifer und Verteidiger einer ver

leßten Ehre - erfi nach erfolgter Aus
tragung der Affäre mit der Waffe wieder

fozialfürvollannimmt.anfiattdenSchul
digen auszufioßen. Aber diefe Verhöh
nnng der Vernunft und der Rechtsbe
griffe über das imponderabile Gut wird

nicht hindern. daß der Beleidigte. hilf
und ratlos gegenüber dem llrteil der
Welt in den meifien Fällen doch zur
Waffe greift. Es ifi alfo klar. daß die
bisher geübte Methode nicht ans Ziel
führen kann.

Anerkannterweife - und hier fpricht
fchon die Praxis herein -- gibt es nur
ein Mittel. den Dttelldrachen zu be
fiegen. Jin Gefetzwege das Dnell als
eittenentehrendenAktunerlaubterSelbfi
hilfe zu qualifizieren und gleichzeitig

durch ein firenges Strafgefetz jeden

Angriff auf Ehre. Ruf. Moral. Anfehen
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des Jndividuums ganz ebenfo zu ahnden
und zu richten wie körperliche Angriffe.
Man wird zwar einwenden. daß die
meifien Gefeßgebungen den Zweikampf

ohnehinalsfirafbareHandlungerklärten.
Aus der Praxis weiß man aber. daß die
Rechtfprechung folange aus Billig
keitsgründen die Schärfe des Gefetz
wortlautes nicht anwenden kann. als
der Schutz der perfönlichen Ehre nicht
nach unerläßlich firengem Maße gefeß
mäßig geboten wird. Eines ohne das
andere - das wäre ein Unrecht. eine
Unbilligkeit.
Wenn alfo die Antiduellbewegung
nichtfortfahren will. mitWindmühlen zu
kämpfen. möge fie die Beweisführung
für den Widerfinn des Zweikampfes
einftellen. dagegen einzig und allein an

fircben.aufdiegefetzgebendenFaktorenin
allen Ländern dahin einzuwirken. daß jene
beiden Vorbedingungen für die Hiutan
haltung des Duells gefefzlich fiatuiert
werden. Auch von den Befien gefiüfzt und

verteidigt. würde die heutige Methode
niemals einen praktifchen Erfolg errin
gen. DieWerbetrommelderAntiduelliga.
die jedesmal wie toll gefchlagen wird.
wennirgendeinPrinzvonGeburtoderein
fpanifcher General a. D. als Bekehrte auf
die Lifie gefefzt werden kann. diskreditiert
die gute Sache weit mehr. als fie ihr nützt.
Radikal muß die Sache angefaßt
werden. wenn fie ein Unfug ifi. -
oder hancl8 oil!

N. Freiherr von Stetten

die] m0ncl0 (lei misteri

ein Artikel: Journalismus
und Okkultismus in Nr. 14
des erfien Jahrganges des

„März" hatte eine Anzahl
von Anfragen aus dem Leferkreis
zur Folge. Diefe Lefer wollten wiffen.
wo und wie man fich am befien über

Fragen und Probleme des Okkultismus
orientieren könne. Jch babe den Fra
genden zwar nach befiem Wiffen Aus
kunft gegeben. aber leider nicht erfahren.
ob fie diefe Auskunft auch befriedigt

hat. Jnzwifchen ifi aufdem italienifchen
Büchermarkt ein kleines Werk: „kiel
monclo ciei mi8teri" von L u igi Bar
zini erfchienen. das allen. die in das
Wefen des Mediumismus eindringen
wollen. wärmjtens empfohlen werden

kann. um fo mehr. als ProfefforE efare
Lombrofo. der bekannte italienifche
Pfychiater eine trefflicheEinleitung dazu
gefchrieben han")
Barzini ifi jener italienifche Jour
nalifi. der den Principe Borghefe auf
feiner Automobilfahrt von Peking nach
Paris begleitete und über ihre gemein
famen Erlebniffe an den Mailänder

„Cortiere clella Zara“ berichtete. »

Berichte. die ja dann in alle größeren
Tagesblätter Europas übergegangen
find. Kurz vorher hatte er einer Reihe
von Sitzungen mit dem bekannten ita

lienifchen Medium. der Neapolitauerin
Eufapia Paladino. beigewohnt und
über feine Erfahrungen hierbei in dem
genannten Mailänder Blatt eine längere
Serie von Artikeln veröffentlicht. die
fpäter unter dem oben angegebenen Titel
in Buchform erfchienen find. Barzini
hat folchen mediumifiifchen Sitzungen
mit Frau Eufapia fowohl in Mailand
als auch in Genua angewohnt. Die. die in
Genua fiattfanden. find deshalb befon
ders wertvoll. weil* fie von dem dortigen
Pfychiater Profeffor Enrico Mor
felli geleitet wurden. Mit ihnen wollen
wir uns ein wenig befchäftigen.
Außer Morfelli waren noch anwefend
l)r. mecl. Venzano. praktifcher Arzt in
Genua. ferner der Journalifi Barzini
als Berichterfiatter. der Maler Beriffo
und deffen Gattin. in deren Wohnung

*i Zu beziehen durch: „[.uca e l)rrchra“,
Kit/i8ts cli Inteuse Z irituslizte Milano
l/is Cappuccini 18 (2 lre.).
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- diefe befindet fich im fünften Stock
werk eines großen Genuefer Palazzo »

die Sifzungen fiattfanden. und etn paar

Geladene. die natürlisi alle dem Haus
herrn fehr genau bekannt waren.

Man betrachte nun eine Skizze des
Sifzungsraumes:
Jn der linken unteren Ecke ifi der
Vorhang 7h/ angebracht und bildet

dahinter das Kabinett. in dem nur ein
Stuhltüfieht.aufdemverfchiedeneGegen

fiände liegen. von denen fpäter die
Rede fein wird.
Oben links die einzige Türe zum
Lokal. Vor dem Vorhang f'teht der
Sitzungstifch "l'. Um denfelben herum
neun Stühle. Auf Stuhl htl nimmt
Morfelli Platz. auf Stuhl [Z Eufapia.
auf Stuhl l3 Barzini. Oben neben der
Türe fieht der Spiritusofen. Rechts
unten befindet fich ein ifoliert fiehender
Scheme( Z. Ganz unten dicht an dem
dort befindlichen Fenfier ein Seiten

tifch.

Jn dem nun folgenden Sitzungs
bericht wird auf alle hier erwähnten
Dinge Bezug genommen.
Die erfie Sitzung begann damit. daß
das Medium von Profeffor Morfelli bis
auf die Knochen unterfucht und dann
gewogen wurde. Dies gefchah auch bei
den fpäteren Sitzungen. Dann wurde
die Türe abgefchloffen. Die Beleuch

tungdesSißungsraumes
gefchah bei Beginn durch
einegewöhnlichefechzehn

kerzige Glühlampe. Wur
den die Phänomene fiär
ker.fowurdediefegelöfcht
und eine grüne oder rote

Glühlampe eingefchaltet.

ft*-
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x

-'*“
7-*:
i*Ö

Licht. fo begnügte man

fich mit dern fchwachen
Lichtfchein des an der

Türe fitehenden Spiritus
ofens. Die beiden Hände
des Mediums wurden

während der ganzen
Sitzung von den neben

ihr fifzenden Herren -
links von Morfelli. rechts
von Barzini fefigehalten.
-EswirdKettegebcldet.
Die Phänomene be

ginnen damit. daß der

Sitzungstifch fich wieder

holt hebt und etwa dreißig Zentimetervom
Boden entferntmehrere Sekunden lang in
der Luft fchweben bleibt.- Der im Ka
binett f'tehende Stuhl. auf dem fich ver
fchiedene Gegenfiände: ein Glockent'piel.

eine kleine Trompete. eine gefüllte
Wafferkaraffe und ein Glas befinden.
rutfcht mit allen diefen Dingen langfam
aus dem Kabinett heraus auf Mort'elli

zu.
- Der Vorhang des Kabinetts

bläht fich auf. wie wenn Windf'töße
hineinbliefen.

--
Plötzlich ruft das Medium: Achtung!
Und fehe da: die auf dem Stuhl be

findliche Wafferflafche fchwebt. von un

'
Wollte man noch weniger_
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fichtbaren Händen getragen. mitfamt dem

Glas aus dem Vorhang heraus auf den
Tifch zu. dann wieder auf den Stuhl
zurü>. fodann wieder auf den Tiich.
wo fie nun beide neben Barzini fiehen
bleiben. - Morfelli fühlt den Druck
einer großen Hand an feinem rechten
Arm. Aus der Stellung der Finger

muß er auf eine rechte Hand fchtießen.
Die rechte Hand des Mediums kann es
nicht fein. denn diefe wird ihm gegen
über von Barzini fefigehalten. - Plötz
lich ertönt wieder der Ruf des Mediums:
Achtung! Die grüne Lampe. deren Unter
brecher Morfelli in feine Tafche gefieckt
hat. um fie. wenn nötig. rafch einfchalten

zu können. flammt unerwartet ptözzlich
auf. erlifcht dann wieder. flammt
wiederum auf und erlifcht wieder. ohne
daß fich das Geräufch des Ein- und
Ausfchaltensvernehmbarmacht.Schließ
lich bleibt die Lampe brennen. Sofort
befchwert fich das Medium ganz erregt
über das zu fiarke Licht. Morl'ellt greift
in feine Tafche. um die Lampe auszu
drehen. Aber feine Tafche ifi leer. der

Unterbrecherifiverfchwundenl Bei nähe
rer unterfuchung findet fich der un

terbrecher mit dem Leitungsdraht ver

bunden mitten im Zimmer liegend.
Bei jedem Anfflammen und Er
löfchen der Lampe machte das Medium -
wie Barzini deutlich beobachten konnte- mit dem Zeigfinger der rechten Hand
eine fynchrone Bewegung. Diefer Syn
chronismus der Finger-. Hand-. Arm
und Fußbewegungen. die das Medium
gelegentlich macht. mit den Bewegungen
von Gegenfiänden. die beliebig weit
von ihm entfernt find. ifi eine bei Eufapia
und auch bei andern Medien allgemein
beobachtete Erfcheinnng. Wenn man

bedenkt. daß Eufapia bei diefen Be
wegungen fehr häufig einen Gefichts
ausdruck annimmt. wie wenn es fich
für fie dabei um eine gewaltige Energie
anfirengung handelte. wie fie denn auch
nach den Phänomenen fehr oft eine

vollfiändige Erfchöpfung bemerken läßt.
fo kann man fich des Eindrucks nicht

erwehren. daß das Zufiandekommen der

Phänomene auf einer Art Fernwirkung
beruhen müffe. Aber freilich. wie foll
man fich folche Fernwirknng vorfiellen?
Vorläufig bleibt nichts anderes übrig.
als die Beantwortung diefer fchwierigen
Frage dem Nachdenken deren zu über

laffen. die fich für diefes Problem
intereffieren.
Wie löfi nun Euf'apia diefe Frage?
Von einer Fernwirkung. die von ihr
ausgehen foll. will fie nichts wiffen.
Jhre Löfung des Problems ifi viel ein
facher. Sie fagt jedem. der fie darüber
frage. daß es ein gewiffer John King
fei. der alle diefe Phänomene hervor
bringt. Wer ifi John King? John King
ifi ein für gewöhnliche Augen unficht
bares Wefen. das Eufapia im Trance

zufiand oft gefehen haben will. eine
Art Schuß- und Kontrollgeifi des Me
diums. Dies fieht für Eufapia unab

änderlich fefi. Was ifi da zu tun?
Während der Sitzungen felbfi follte man

fiets auf den Jdeengang des Mediums
eingehen. und zwar namentlich in bezug
auf die Geifierhvpothefe. Tut man dies.
fo fördert man dadurch die Entwicklung
der Phänomene wefentlich. Tut man
es dagegen nicht. "ägt der Sißungsleiter
der überzeugten Spiritifiin Frau Eu
fapca direkt ins Geficht: „Dein John
King ifi weiter nichts als ein Gefchöpf
reiner Einbildung. Laß uns in Ruhe
mit deinem Geifierglauben! Wir find
keine Spiritifien. fondern Männer der
Wiffenfchaftl" - dann. ja dann fiößt
man eben das Medium vor den Kopf.
kränkt dies hochgradig fenfitive Wefen.
und die Phänomene nehmen eine für
die Sitzungsteilnehmer fehr unange

nehme Form an. oder - der gewöhn
liche Fall - fie bleiben ganz aus. Bei
einem Medium vom Schlage Eufapias.
bei dem doch nur phpfikalifche Phäno
mene auftreten. ifi es unbedingt er
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förderlich. wenigfiens während der
Sitzungen Spiritifi zu fein. Viele. und
darunter hervorragende Männer der

Wiffenfchaft. find es bekanntlich auch
fchon vor und nach den Sißungen.
Während der Sitzungen aber follten
es alle Teilnehmer fein. Man vergibt
fich dadurch ja nichts. Es ifi ja weiter
nichts als eine kleine Komödie. die
man dem Medium zuliebe fpielt. um
es bei guter Laune zu erhalten.

Kehren wir nach diefer Abfchweifung
zu unferer Sitzung in Genua zurück.
Die Beleuchtung ifi jetzt nur noch die.
welche der brennende Spiritusofen zu
geben vermag. Der Stuhl. der mit
feiner ganzen Lafi aus dem Kabinett
heransgerutfcht war. ifi wieder an feinen
alten Ort zurückgekehrt. Jetzt kommt
er zum zweitenmal hervor. diesmal

von feiner früheren Lafi befreit. Er
bewegt fich rafch. Aus dem Kabinett

heransrutfchend bleibt er direkt hinter
Morfelli fiehen. kehrt dann wieder un
ruhig ins Kabinett zurück. um einen
Moment fpäter wieder daraus hervor

zukommen. Die Kontrolle der Hände
des Mediums ifi unverändert diefelbe.

Jetzt kommt der Stuhl fliegend. die Lehne
voraus. Fliegend paffiert er vorfichtig
um Morfelli und das Medium herum
und fireift den rechten Arm Barzinis.
Diefer kann fich nicht enthalten. mit

feiner freien rechten Hand auf den

fchwebenden Stuhl zu drücken. Er etnp
findet bei diefem Druck einen elafiifchen

Widerfiand. geradefo. wie wenn der
Stuhl von einem kräftigen Arm ge
halten würde. Der Stuhl fiellt fich
dann wieder auf feine Beine und be
gibt fich rutfchend auf feinen alten Platz
zurück.
- So kindlich alle diefe Phä

nomene der guten Eufapia find. l'o find

fi
e

doch fehr merkwürdig.
Wir haben oben zwei Gegenfiände
erwähnt. die urfprünglich auf dem Stuhl
im Kabinett lagen: ein Glockenfpiel und
eine Trompete. Diefe Gegenfiände kom

men jetzt ebenfalls fchwebend aus dem

Kabinett hervor. berühren die Hände
der Zunächfifilzenden und kehren dann
wieder zurück. Barzini kann die Be
merkung nicht unterdrücken. das Glocken
fpiel hätte ihm dabei ganz den Ein
druck eines dreffierten Tierchens gemacht.

Jnzwifchen il'
t das Medium in Trance

zufiand verfallen. Jn diefem Zufiand
redet es mit ungewohnt tiefer Stimme

_und duzt alle. mit denen es fpricht. Das
komifche Gebahren des Glockenfpiels hat
allgemeine Heiterkeit hervorgerufen. Das
Medium lacht. die übrigen Anwefenden
lachen. und der Tifch. an dem fi

e filzen.
lacht ebenfalls. So fcheint es wenig
fiens. Er hat fich erhoben und fchüttelt
fich in der Luft. Barzini meint. das
Lachen des Mediums hätte fich auf den
Tifch übertragen. Die Heiterkeit des
Tifches verfetzt natürlich die Anwefen
den in noch größere Heiterkeit. Man
ruft: der Tifch lacht! Da erhebt fich
der Tifch zum zweitenmal. diesmal
volle vierzig Zentimeter über dem Boden
und fchüttelt fich dann noch kräftiger
als zuvor.
Der Tifch kehrt wieder zum Boden

zurück und nimmt feine gewohnte würde

volle Haltung an. - Eufapia fordert
Barzini auf. mit feiner einen freien
.Hand über ihren Kopf zu fireichen.
Diefer tut dies und kommt dabei mit

unfichtbaren beweglichen Fingern in Be
rührung. Er macht Profeffor Morfelli
hierauf aufmerkfam. der nun ebenfalls
init der Hand über Eufapias Kopf fireicht
und dabei diefelbe Berührung empfindet.- Jetzt bläht fich der Vorhang anf.
wie wenn er von unfichtbaren Händen
von innen nach außen getrieben würde.

Eufapia fagt den Anwefenden. fi
e fühle

fich gedrängt. eine Ortsveränderung vor

zunehmen. Es wird infolgedeffen der
Silzungstifch um neunzig Grad gedreht.
woraufdieSißungihrenFortgangnimmt.
Nach diefer Situationsveränderung
beginnen nun die Phänomene von der
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Seite des andern Tifches her aufzntreten.
Leider fehlt hier der Raum. auch diefen
zweiten Teil der Sihung zu befchrei
ben. So bedauerlich dies ifi. - ich
muß mich fügen. Deshalb nur noch
ein paar Worte über den Schluß der
Sitzung.
Man macht hell und fchließt die Türe
auf. Eufapia ifi ganz erfchöpft und
niedergefchlagen. Man bedeckt ihr Geficht
mit Kiffen. um ihre Lichtfcheu allmählich
zu befeitigeu. Da! - man glaubte
fchon. alles fei zu Ende - fchwebt ein
fchweres bronzenes Kunfiwerk. das mitten
im Zimmer auf einem Schemel fieht.
auf Eufapia zu. entfernt fich dann wieder
und kehrt wieder zu ihr zurück. befiändig
fchwebend. ohne den Boden zu berühren.
dies war dann wirklich das letzte
Phänomen. Man führt jetzt das ganz
zufammengefunkene Medium in das Vor

zimmer. in dem eine Brückenwage be

reit fieht. Vor der Sitzung wog Eufapia
62.2 Kilo. Nachher fcheint ihr Körper
beträchtlich leichter zu fein. Die Dif
ferenz ifi fo groß. daß Morfelli be
fchließt. die gefundene Zahl nicht ins
Protokoll aufzunehmen. Soviel über die
erfie Sitzung. die dreidreiviertel Stun
den dauerte.

y :l
:

:n

Über die übrigen fünf Sitzungen nur
wenige Worte! Ar1s dem Kabinettkamen
für kurze Augenblicke fichtbare und greif
bare weiße Hände hervor. die. wenn
man fi

e

anfaßte. fich in fich felbfi auf
löfien. Man machte ferner die Beobach
tung. daß der Jnhalt der während der
Sißung geführten Gefpräche die Phäno
mene herbeizuführen fchien. Sprach man
von Levitation. fo hob fich der Tifch.
Als Barzini einmal auf den Tifch ge
fiiegen war. um von oben herab in das
Kabinett zu blicken. hob fich der Tifch
mit ihm und blieb einige Sekunden in

der Luft fchweben. Und ähnliches mehr.

Mar.. OM 9

Seit jenen fechs Sißungen_ tritt Pro
feffor Morfelli mit voller Uberzeugung
für die Realität diefer Phänomene ein.
die er vorher hartnäckig befiritten hatte.

Ludwig Deinhard

(Wir würden es freier Geifier für
unwert halten. wollten wir das weite
Gebiet des Okkultismus in unferer Zeit
fchrift einfach ignorieren. weil fich feine
Phänomene noch nicht ohne weiteres

in unfer gewohntes Weltbild einfügen
laffen. . .

Die Redaktion)

Italiens Stellungnahme zu den

Balkanfragen
'0

fierreich-Ungarns Eifenbahn
politik. welche die Schmal
fpurbahnen Bosniens mit dem
Verkehrsmittelpunkt Mitro

witza verbinden will. geht mit energifche-t
Schritten vorwärts. Die Traffierung
der Sandfchakbahn von Uvac über

Rovibafar nach Mitrowitza hat unter
Leitung eines Oberingenieurs der orien

talifchen Eifenbahnen. je zweier In
genieure vom türkifchen Generalfiab und
vom Bautenminifierium in Konfianti
nopel begonnen und fo*.l binnen zehn
Monaten zu Ende geführt fein. Die
Kofien des Bahnbans felber fnd auf
fünfzig Millionen Frankcn orranfchlagt
und follen von der Wiener Hochfinanz
aufgebracht werden. Der italienifche
Abgeordnete De Marinis hat in der
Kammerdebatte dargelegt. wie die Linie
Wien-Serajewo-Soloniki nur einen
kleinen Teil des großartigen wirt
fchaftlichen Programmes ausmache.
welches Öfierreich-Ungarn und das
Deutfche Reich behufs Eröffnung neuer
Märkte für die Indufirie im Gebiet

e
.

l 5
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des Osmanenreiches in Europa und

Afien verfolgen. ohne dabei Verträge
oder fremde Rechte zu verletzen. Das
Deutfche Reich hat die türkifche Armee

reorganifiert und nach Ausrüfiung mit
den befien Waffen auf eine bewunde
rungswürdige Höhe der Schlagfertigkeit
gebracht; wiffenfchaftlich wie handels
politifch ifi deutfcherfeits das Türken
reich von der Adria bis zum Perfet
golf durchforfcht. Jtaliens Jntereffen
find dadurch nicht im mindefien alteriert
worden. Griechenland läßt es fich an
gelegen fein. feine Larifi'alinie bis Salo
niki zu verlängern. eine Kleini keit von
knapp neunzig Kilometern. Diefe Strecke

intereffiert auch die Türkei. die beim

letzten Krieg große Schwierigkeit hatte.
ihre Truppen an die Grenzen Griechen
lands zu bringen.
Unter diefen Umfiänden fcheint es

ausgefchloffen. daß Sultan Abdul Hamid
die Genehmigung zum Bau diefer Linie
verweigere. Die griechifchen Gefandten
in Wien. Rom und Konfiantinopel.
die Herren Manos. Mizzopulos und
Gryparis haben fich mit Feuereifer für
diefes Bahnfiück ein efeßt. und der

Präfident der griechi chen Eifenbahn
gefellfchaft Georgiades verfpricht fich
davon für den Fremdenverkehr wahre
Wunder. Auch das Deutfche* Reich be

fißt an diefer direkten Verbindung ein
hervorragendes Jntereffe wegen der Ab
kürzung der Reife nach Ägypten und Ofi
indien über Port Said. Von Port Said
über den Piräus und Athen würde gegen
über Brindifi und Bologna eine Erfpar
nis an Zeit bis Berlin und Hamburg von
zwanzig. bis Wien von vierundzwanzig.
bis Petersburg und Moskau von fechs
undzwanzig. bis Brüffel von vierzehn.
bis Ealais von acht und bis Paris
immer noch von fünf Stunden direkt

erzielt. Dazu kommt. daß feeuntüchtige
Reifende das von häufigen Stürmen
heimgefuchte jonifche Meer gerne meiden.
Jfi erfi Griechenland durch das Bruch

fiück Lariffa-Saloniki mit der Station
..Thermopylen“ an das internationale

Eifenbahnneß angegliedert. fo will Geor
giades Griechenland ,zum Stelldicehein
aller von und nach Agypten reifenden
Fremden machen.
-

Jin Parlament ließ das amtliche
Jtalien ankündigen. daß es feinen Ein
flttß zugunfien der Selbfiändigkeit der
Balkanvölker geltend machen wolle.

Zwifchen Serbien und Jtalien befieht
feit Jahren ein Geheimbündnis. und

wohl ebenfo lange eine Vereinbarung
mit Montenegro. Diefe Abmachungen
bewirkten im Verein mit den Agitati
onen der Jrredenta die jahrelange
Spannung zwifchen Öfierreich und

Jtalien. woraus die franzöfifche Diplo
matie des Mr. Camille Barrdre in
Rom gefchickt Nutzen zu ziehen wußte.
Durch die aufrichtigen Bemühungen
der beiderfeitigen Regierungen ifi jetzt
endlich ein freundlicheres Verhältnis
eingetreten. uni deffen Zufiandekommen
der Fürfi-Reichskanzler fich als ..ehr
licher Makler“ nicht geringe Verdienfie
erwarb. Daß diefe Löfung ein Erzeug
nis der Diplomatie ifi und nicht an
der Herzenswärme und am brüderlichen
Vertrauen der Völker diesfeits und jen
feits des Adriameeres reifte. muß all

zeit berückfichtigt werden. um Enttäu
fchungen zu vermeiden. Serbien nun
erfirebt die Befreiung aus der handels
politifchen Abhängigkeit von Öfierreich
Ungarn; um der angeblich unerträglich
gewordenen Bedrückung durch die magy
arifäzekl Agrarier und der umklammern
den Eifenbahntarifpoli'tik der öfierreich
ungarifchen Bahnen zu entgehen. fucht
Serbien durch die neue Donau-Adria

Transverfalbahn einen Hafen am Adria
meer (Dolcigno) zu erreichen. fich damit

wirtfchaftlich unabhängig von Budapefi

zu fiellen und für feine landwirtfchaft
lichen Produkte: Getreide. Rinder und

Schweine. einen freien Abfaß zu finden.
Jin geheimen fchmeichelt fich Serbien
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wohl auch mit dem Gedanken einer
Wiederanfrichtung des großferbifcheu
Reiches. Jtalien aber begünfiigt die
lateinifch-flawifcheTransverfalbahnvon
der Donau bei Turn-Severin über Nifch
und Prizrend nach Montenegro. bis
Dolcigno oder Antivari. weil es auf
diefer Eifenbahn die Erzeugniffe feiner
oberitalienifchen Textilindufirie in die

Balkanfiaaten und bis nach Rumänien

einzuführen vermag. Das Konzeffions
gefuch des ferbifchen Minifierpräfidenten
Pafic bei der hohen Pforte um den
Bau der Transverfalbahn ifi darum
fofort durch den italienifchen Botfchafter
Jmperiali in Konfiantinopel unterfiüßt
worden. Rußland. Frankreich und
England fchloffen fich in gleichlautenden
Noten befürwortend dem italienifch

ferbifchen Eifenbahngefuche an. Um

den zehnten April herum hat fodann
Tomafo Tittoni in der Eonfults zu
Rom im Verein mit franzöfifchen Fi
nanzmännern die neue Linie „finanziert":
Rußland. Serbien. Montenegro und

Jtalien erfcheinen als die Garanten;
das Geld zum Bahnbau im Betrag
von achtzig Millionen Franken foll
zur Hälfte von Frankreich und zur Hälfte
von Jtalien aufgebracht werden.
Die Reformvorfchläge Großbritan
niens für Makedonien haben alsbald
die jubelnde Zufiimmung Bulgariens
und Montenegros gefunden. Der fchlaue
Koburger in Sofia hat fofort heraus
gefunden. daß die Einfeßung eines un
abhängigen Generalgouverneurs von
Makedonien die endgültige Loslöfung
diefes reichen Landes von der Türkei

anbahnen foll. fo daß innerhalb abfeh
barerZeitdiedveiWilajetsMakedoniens.
wie vordem Ofirumelien. von dem
mächtig auffirebenden und kriegstüch

tigen Bulgarenvolke erobert werden
könnten. Jtalien hat den Vorfchlag
Sir Edward Greys nicht angenommen.
wohl aber das ReformprojektRußlands.
Des Moskowiters Mäßigung ifi aner

kenuenswert: er will Zeit gewinnen;
denn er vermag fo bald nach den

Tagen von Mukden und Tfchufchima
größere Forderungen nicht mit Waffen
gewalt zu ertroßen. Diefe weife Selbfi
befcheidung kommt dem allgemeinen

Frieden wohl zu fiatten. Den Balkan
wirren durch eine energifche Reform
tätigkeit unter Wahrung der Souveräni
tät des Padifchah am Goldenen Horn ein
Endezubereiten.-dasbildetedenHaupt

zweck der Beratungen zwifchen dem

Fürfien-Reicehskanzler und dem Baron

Lexa von Ahrenthal in Wien. Die
Anfchauungen Deutfchlands decken fich
mit denen - fierreich-Ungarns. Beide

Mächte fcheinen fefi gewillt. zur Erhal
tung des Weltfriedens die Gegenfäße
abzufchwächen. die Vermietlungen in
Güte zu löfen und die Aufteilung der
Türkei hintanzuhalten. Jtalien feiner
feits will die Reformarbeit in Make
donien ehrlich fördern. insbefondere auch
die Verbefferung der Jufiiz ins Auge
faffen. Als Nachfolger im Oberkom
mando über die dreiundfünfzig fremd

ländifchen Offiziere der internationalen
Gendarmerie -- das Deutfche Reich
beteiligte fich nicht an diefer Einrichtung--
hat das italienifcheKriegsminifierium
für den verf'torbenen General De Giorgis
alsbald den General Mario Nicolis di
Robilant ernannt. Der bisherige Kom
mandant der Brigade Bafilicata ifi
ein Gefchwif'terkind des verfiorbenen
Minifiers Robilant. welcher als erfier
mitOfierreich und dem Deutfchen Reiche
den Dreibund abfchloß. Robilant lebte
als Militärattachs unter Lanza mehrere
Jahre lang in Berlin und gehörte zu
den Abgefandteu Jtaliens beim letzten
Friedenskongreß im Haag. wo er dem

deutfchen Botfchafter Freiherrn Mar
fchall von Biberfiein nahetrat. Robilant

hat fich unverzüglich auf feinen Pollen
nach Saloniki begeben.
Jtalien betrachtet das Land Albanien
als feine natürliche Einflußfphäre; es

ö'
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tritt für die gefchichtliche und nationale

Einheit der fünf albanefifchen Wilajets
ein und bemüht fich um den Bau der
Eifenbahn von Vallona nach Monafiir.
wodurch Konf'tantinopel auf dem kür

zef'ten Wege mit dem Adriameer und

den füditalienifchen Stapelpläfzen. wie

Bari. Barletta. Brindifi und Taranto.
verbunden wird. Jtalien hat feinen
Handelsverkehr mit Albanien und Ma
kedonien im lefzten Jahrzehnt verdrei
facht.

Das jüngfie Ereignis auf dem Balkan
jedoäf ifi das Auftreten Griechenlands.
Sein Minif'terpräfident Theotokis nahm
Makedonien für die griechifche Nation
in Anfpruch. weil dort nach der Mehr
zahl Griechen in kompakten Maffen bei
einander wohnen. Die alten Rechte auf
Epirus wurden ebenfalls öffentlich ver
kündet; fie gehen neben denen auf
Kreta. Ehios. Lesbos und die anderen
Jnfeln her. Zum Schluffe wurde an
gekündigt. daß Griechenland aus feiner
Jfolierung heraustrete und feine Re
gierung einen namhaften Kredit vom
Parlament erbitte. um den franzöfifchen
Admiral Fournier in feinen Dienfi zu
nehmen. der Griechenlands Kriegsflotte
alsbald neu zu organifieren habe.
Bisher hat Jtalien feine längfi dring
lich gewordene Heeresreform und die

Neubewaffnung feiner Artillerie. dazu
den Ausbau der Kriegsflotte - fur
diefe Pofien wird insgefamt eine Mil
liarde Franken gefordert - von Jahr

zu Jahr verfchoben. weil es fich als Mit
glied des Dreibundes und gleichzeitig
als Freund der verbündeten Wefimächte
in einer Schaukelpolitik befouders ge
borgen fühlte. Die äußerfie Linke im

Parlament hat bisher fogar alle Auf
wendungen für Heer und Flotte als
..unproduktive Ausgaben“ verabfchent
und nach Kräften einzudämmen ver
fucht. Dadurch war Jtalien dem Spiel
der Weltpolitik in unzureichender Wehr
preisgegeben. Allein die Radikalen.
Republikaner und Reformfozialifiten
fehen jetzt ihr Unrecht ein: die aus
wärtige Politik if

't nicht ein Katheder
für theoretifehe Maximen. moralifche
Grundfäße und Jdeen zum ewigen
Frieden. fondern ein Kampfplaß. wo
felbfi der Kluge und Redliche nur fo

viel Recht zu erlangen vermag. wie er

durch eigene Kraft und durch den Rück
halt bei guten Freunden und bewährten
Verbündeten zu ertroßen vermag. Diefe
vollf'tändige Schwenkung der äußerfien
Linken anläßlich der internationalen

Politik Jtaliens auf dem Balkan be
deutet die parlamentarifch einhellige
Zuf'timmung zum Rüfiungsprogramm
der Regierung: Handelsbetrieb. Waffen
und fiarke Schiffe gehören von alters her
zufammen; das moderne Jtalien hat
diefe politifche Weisheit aus der glor
reichen Gefchichte feiner Republiken
Venedig und Amalfi. Genua und Pifa
gelernt.

Zpectator alter
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Glofien

Das Virchow-Denkmal
Der Kaifer hat feine Einwilligung
zur Auffiellung des Virchow-Denkmals
in Berlin verfagt.
Die hunderttaufend Hoffchranzen in

Preußen fagen. es fei dies gefchehen.
weil Seine Majefiät künfilerifche Be
denken gegen das Monument haben.
Wir wollen das künfilerifche Moment
lieber weglaffen. denn ein Denkmal.
das neben all den Plattheiten und Ge
fchmacklofigkeiten nicht aufgefiellt werden
könnte. ein folches Denkmal exifiiert
nicht.
Kein italienifcher Marmorifi hat je
mals einen folchen Dreck gemeißelt. daß
er das heutige Berlin noch verunzieren
könnte.

Außerdem fprechen viele Gründe da

für. daß diefes Virchow-Denkmal gut
ifi. Die Ablehnung beweifi es fchon
allein.
Aber auch (le guztibu8 irnperatori8
non e8t cli8putanäurn, und uns Süd
deutfchen kann es herzlich wurfiig fein.
was Seiner Majefiät gefällt.
Wenn wir nur nichts gefchenkt
kriegen.
Dagegen möchten wir freundnachbar
lich auf einige Empfindungen hinweifen.
die hier wieder einmal in refpektabler

Weife verleht worden find. Findet fich
in der Umgebung des Kaifers niemand.
der ihm fagt. daß man nicht unnöti er

weife den Ruf eines Künfilers gef hr
den. daß man ihn nicht ohne Grund
fchädigen foll; macht den clkaifer niemand
aufmerkfam. daß der Bildhauer feinel"

Zeit. feine Arbeit und manche Hoffnung
verloren fah. als die „Einwilligung
verfagtwurde ti? Erinnerte den Herrfcher
niemand daran. daß er nicht felten auf
höfliches Schweigen rechnete. wenn es

fich um Kunfiwerke handelte?
Haben die Amerikaner die Friedrichs
fiatue ins Waffer gefchmiffen?
Schauten die Jtaliener dem gefchenkten
Goethe ins Maul?
Und nahmen nicht fo und fo viele ge
fchmackvolle Menfchen mit fäuerliehem
Lächeln jenes Bild in Empfang ..Völker
Europas. wahrt eure heiligfien Güter"?
Und hingen es an eine fiille Wand?
Gibt es nichtForderungen des Taktes.
die fehr viel fiärker find als fchlecht
fundierte Kunfibegriffe?
Jeder rechte Künfiler würde gerne.das
Dynamic bezahlen. das zur Sprengung
verfchiedener Monumente nötig wäre. -
aber er geht vorüber und denkt fich
was. Der Kaifer konnte das gleiche
tun und bei feinen Automobilfahrten
das Virehowdenkmal überfehen.
Aber nein!
Es war notwendig. einen Künfiler
um die Arbeit zweier Jahre zu bringen!
Die Entfcheidung wirkt noch wohltuen
der. wenn man weiß. daß der Kaifer
das von ihm verfchmähte Monument
nie gefehen hat.
Er kannte es nur 'nach einer Photo
graphie.
Wie man denn Plafiiken am befien
nach Reproduktionen beurteilt. wenn
man ein fiarkes. künfilerifches Emp

finden hat und fich über andere fiellt.
l.
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Der liebliche Stil
Der liebliche Stil ifi von Matthias
Claudius in feinem Geburtsjahr 1743
oder etwas früher erfunden worden und

ifi nach mehr als anderthalb Jahr
hunderten noch ebenfo jngendfrifch wie

einfi.
Diefe Frifche ifi fogar fein Haupt
charakterifiikum.
Der liebliche Stil geht nämlich von
der Vorausfeßung aus. daß die Menfchen
in zwei Gruppen zerfallen. die einen.
die nie alt werden. und die andern.
die nie jung waren. Sehr mit Recht
nimmt er an. daß die Altgeborenen die

natürliche Aufgabe haben. die andern

zu erziehen.
Für diefen Zweck haben fie auch eine
Eigenfchaft vor den andern voraus:
Da fie nie jung waren. können fie
auch nie altern. So ifi ihnen der auf
die Jugend fo eindrucksvolle Stil des
frifchgebliebenen Großpapas bereits in
der Wiege gelänfig. Von diefer Eigen
fchaft. auf das ..ewig jung bleibende
Volk" erzieherifch zu wirken. hat er
auch den Namen des ..volkstümlichen“
Stils. 8tilu8 amoenuz rulgaris
Je nach Boden und Klima hat er
fich in fehr unterfchiedene Gattungen
und Arten gefpalten. die man nach
der Zahl der Staubfäden fyfiematifieren
kann.

Wir müßen uns hier auf einige
Hauptvertreter befchränken.

Jch führe den vermutlichen Stamm
vater aller übrigen an. den 8tilu8 pa8ta
t-all8 vulgari8. Die Pflicht. immer vor
der Öffentlichkeit zu leben. immer über

legen. aber liebevoll. kurz. immer er

zieherifch zu fein. hat ihn ausgebildet.
Ein breiter. zum Uberfließen geneigter
Mund in einem ausgeprägt gutmütigen
und meif't nicht geifilofem Geficht. Augen.
die zum verfiändnisvollen Blinzeln nei
gen. ein lauter. ermunternder Ton der

Stimme. Hände. die vom häufigen auf

die Schultern fchlagen groß und breit
geworden zu fein fcheinen . . .

Nahe Verwandte von ihm find die
anfähnlichemBodenentfproffenenStile:
8tilu8 patriarclmli8 nodilj8 und 8tiln8
magi8trali8 communali8.
Entfernter fiehen der ztilu8 journali8
ultimapaginu8 und der 8tilu8 gravier
nu8 excentricu8.
Alle diefe Arten wachfen vereinzelt
im Gras und nnter anderen Pflanzen.
Es gibt aber auch eine Sorte. die
im großen kultiviert wird. Man zieht
fie wie die Kohlpflanze auf dem Mifibeet
vor und pflanzt fie dann auf wohl vor

bereiteten. möglichfi faftig gedüngten
Boden aus. Diefe Sorte nennt man den
8tilu8 paeäagagicu8 populari88irnu8.
Und eben diefer if

't es. deffen Anzucht
und Pflege Matthias Elaudius entdeckte
und einführte.
Er wird vielfach in Büchern für das
Volk gezogen. Auch für die ..Gebildeten“.
Dahin gehört zum Beifpiel der 8tjlu8

antoriuitsli8 8oel8cl1ieu8. Befonders
üppig und in einer Art Reinzucht kommt
der 8tilu8 paeclagogicu8 populari88itnuz

in Dorfzeitungen fort. Jn fiark ver
edelter Form bezieht man ihn bei P. K.
Rofegger. Er wächfi auf faftigem Boden
und hat davon ein etwas fertiges. manch
mal klebriges Außere. Blätter herz
förmig; auf der Blattfläche bilden fich
gern Fle>en und Zeichnungen. die dem

gemeinen Mann zu finnigen Deutungen
Anlaß geben. Die Blume fieht halb
geneigt auf fiets vielfach gewundenem
Stengel. Auch die Blattfiengel pflegen
fpiralförmig zu wachfen. Farbe himmel
blau. Der etwas widerwärtige Duft
lockt Scharen von Fliegen an. die für
die Fortpflanzung höchfi wichtig find.
weil fie den Staub der zahllofen Staub
fäden abfireichen und auf die weiblichen
Blüten tragen. Frucht von fadem. ein
wenig fauerfüßem Gefchmack. der den

menfchlichen Mund in fchräge Stellung
zu ziehen pflegt.
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Abbildung:
(Vorbemerkung: Der Anblick der

Pflanze übt auf die verfchiedenen Judi
vidualitäten fehr verfchiedenartige. aber
fiets heftige Wirkungen aus; manchem
greift er das Schamgefühl an; man

muß fich alfo ein wenig überwinden.)
.Hier ifi er trotzdem!
..Der Peter Rofegger“ - man be
achte das „der"; es erfeßt fafi das

„Holla. da bin ich“ Kafperles -
..der Peter Rofegger hat uns wieder
ein Buch gefchrieben“ - „uns“ -
ich hoffe. er bekreuzigt fich!

- „Jch
hab' (fiatt „habe“. die apofirophierten

Formen deuten eine gewiffe liebens
würdige Mutrvilligkeit an) den Rofegger
immer gern. aber gar fo viel gern hab'
ich ihn (bräutlich innig. lieblich fchwär
merifch: ..aber gar - fo - viel -
gern - hab' - ich ihn“). wenn er
von feinem (die befifzanzeigenden Für
wörter. - oben fchon: er hat uns ein
Buch gefchrieben - veranfchaulichen
die Jnnigkeit) Alpenvolk berichtet. und
am allerliebfien. wenn er innig und
finnig (da haben wir's) uns deffen aller
innerfies ühlen deutet . . . . . . Heuer
(die altertumlichen Formen zu bemerken.
fie wollen dasHeimliäje.Tranliche geben).
wenn ich mir die Bande nixnutziger
Leut' (natürlich apofirophiert! „Bande"
und ..nixnußig“ aus dem Rofeg erfchen
Titel. burfchikos und humorifiifzch) an
fchau' (apofirophiert). die er da vor mir

aufmarfchieren ließ. ..da war's eine

Freud'“. Aber ..wenn's von der ordi
nären Eiferfucht handelte. . . . da hab'
ich mir gedacht: Peter. die Leut' hättettt
beffer kein Pläfzel in deinem Buche ge
funden; fie fagen uns nichts. . . . was
grad' aus deinem Volke und aus deinem

Herzen käme. Und ich lefe dich doch.
um dein Herz reden zu hören! Aber da
find andre Gefchichten drunter. da hab
ich mächtig lachen müffen. Gut fo.
Rofegger. wenn du uns lachen läßt!
Das haben wir arg nötig! ...Weißt

du. Peter Rofegger. . . . Wenn du von
deinem Volke redef't. da fpricht deine

Seele. da hafi du deine Lefer im Sack!
Kannfi dieh drauf verlaffen! . . .“

Siehfi du. Peter! Da hafi du's.
Peter! Jfi deine eigene Schuld. Hab'
immer gar fo viel arg gefürchtet für
dich. Peter. Das ifi die Bande nix
nufziger Leut'. die du uns großgezogen
hafi. Das bepinkelt uns jeßt die ganze
Literatur an den Wurzeln. Und es wird

fich nach dir nennen. Peter. Kannfi
dich drauf verlaffen.

Bonus

Der ..Kunfigegenf'tand"
Das Wort könnte von einem Galan
teriewarenhändler gefchaffen worden

fein. Jedenfalls ifi es einmal da und

bezeichnet eine befiimmte Kategorie von
Dingen. die weder mit Kunfiwerken
noch mit Gebrauchsgegenfiänden 'irgend
etwas zutun haben. fich aber von der
„Kunfi“ das Mäntelchen borgen. unter
dem fie ihre eganze Schäbigkeit. Ver
logenheit und Uberflüffigkeit verfiecken.

DerKunfigegenfiandwilleinbefcheidener
Stiefbrüder des Kunfiwerkes fein. er
ifi ein Bafiard. er wendet fich ans

„Volk“. er vertritt die ..Kunfi für Alle“.

Welchem Bedürfnis entfprechen diefe
unverweudbaren. jedes halbwegs er

zogene Auge gröblich beleidigenden
Dinge? Wer kauft fie. und wozu kauft
man fie? Der kleine Mann. aber auch
der ..Gebildete“ kauft Kunfigegenfiände

zu ..Gefchenkzwecken“. weil ihm Ver
nünftigesdoch nicht einfällt. und weil das
Gefchenk billig fein. aber dabei ..nach
etwas ausfehen“ foll. Der Kunfigegen
f'tand ifi eines der zahlreichen Erzeug
niffe unferer grenzenlofen Heuchelei ttnd

Verlegenheit in gefellfchaftlichen Dingen.
er ifi ein Gefchöpf der gleichen Gefin
nung. die überall den Schein ber „Vor



272

nehmheit“ erwecken will und überall ..mit
machen" muß. die beifpielsweife für eine
oder zwei Abfutterungen monatelan zu
fammen fcharrt. die Wohnung au den
Kopf fitellt und ..repräfentiert". damit
der Anfchein erweckt werde. als gäbe
es hier jeden Tag Kaviar. So f'tellt
man fich Gegenf'tände hin und verfchenkt
fie. die fich zur Kunf't verhalten wie
ein Afchiugerbrötchen zum Diner im Cats
(le pari8, einzig. weil ihnen ein Simili
Abglanz von Luxus und von der fernen
unbekanntenWeltderSchönheitanhaftet.
Und warum gelingt es nicht. diefe
keineswegs fo befouders billigen Gemein

heiten durch die ganz billigen Nach
bildungen wirklicher Kunfkwerke zu ver

drängen?
Die Antwort auf diefe Frage berührt
eine fehr traurige und f'tets gerne mit
Schweigen und Augenzumachen bedachte
Seite unferes fozialen Lebens. Alles
Reden und Schreiben über Kunfi. alles
krampfhafte Erziehen und Bilden des
Gefchmackes hat die Kluft. die zwifchen
den Jnf'iinktlofen und der Welt der
Kunfi nun einmal klafft. auch nicht um

Haaresbreite verengert. Wer's leugnet.
fchwärmt oder lügt. Daß fo etwas.
wie der Kunfigegenfiand da fein und
immer wieder hervorgebracht und be

gehrt fein kann. ifi ein untrüglicher Aus
druck für die heillofe Angfi der Aller
meifien vor der „Kunfi“. Kunf't ifi
etwas unheimlich Unverf*tändliches und
etwas Unbequemes. fozufagen eineSache.
die von einem verlangt. daß man fich
erfi die Hände wäfcht. Das behagt
den Leuten nicht. den Gebildjeten fo
wenig wie den Ungebildeten. Armeren

nicht und Wohlhabenden auch nicht.
Aber dem Kunfigegenfiand fühlt man
fich innerlichfi verwandt. er paßt in

unfere Firniskultur. ins Zeitalter des
großen Mauls. wo alles erfi einmal
etwas fcheinen. manchmal vielleicht auch
in zweiter Linie etwas fein will.

:(ZEs handelt fich um ein Geburts
tags-. ein Hochzeitsgefchenk. um eine

Abfchieds-. eine Ehrengabe. Bei der
verbreiteten Lieblofigkeit unferes Ver

kehrs kennt ja doch keiner des anderen
wahre Wünfche und Neigungen; da
bleibt als der Retter aus der Not: der
Kunfigegenfiand. Ein .Kunftwerk kofiet
zu viel; auch weiß keiner: ifi das
nun gut oder fchlecht. muß man _es
loben. muß man es radeln? Repro
duktionen abgefiempelter und einwand
frei ..fchöner" Werke fehen nach nichts
aus. und außerdem - es hängt an
ihnen eben jener Hauch von Feierlich
keit und von Adel. von kühler Zurück
weifung alles Plebejifchen. den der Ple
bejer fo haßt. Man fühlt fich getroffen;
der eigne Ungefchmaek knurrt wie ein
kleiner fiinkiger Satan jene Glorie von

Gefchmack an. die das Kunfiwerk um

f'trahlt.
So läßt man fich denn von den
eigenen Urinfiinkten. die unter der
dünnen Decke einer fogenannten Bildung
und Erzogenheit nur fchlummern und
fiets zur rechten Zeit wach werden. wenn
der Menfch einmal hinter dem Rücken
des unbequemen Lehrers „Kultur" für
einen Augenblick fich felbfi überlaffen ift.
Der eifrig nackte Menfch - aber immer
die enigen ausgenommen. denen eine

Fee reineJnfiinkte in dieWiege legte. wo
für fie auch nichts können. - der Menfch
will das Scheußlichfie. Er will. nicht
Kunf'twerke. auch nicht. wenn du ihm
das Haus damit einrennfi. er will fein
Geld loswerden für ,Kunfigegenfiände

N W
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Die objektivfie Behörde von der Welt
(Statt eines Leitartikels)

i
- ie objektivfie Behörde von der Welt ifi die preußifche Staats

anwaltfchaft. Das ifi offiziell gefagt worden. Aber trotz

_
dem ifi es wahr. Beifpiel: die Fälle Harden. Bernfiein.

' * .j Eulenburg - bei welchen die Staatsanwaltfchaft gewiß jede
Einfeitigkeit vermieden hat. Beweis: -

Als Moltke die Staatsanwaltfchaft erfucht. für ihn Anklage zu erheben.
fagt fie: Die öffentliche Anklage ifi falfch. die Privatklage ifi das Richtige.
Und fpäter. nach Hardens Freifprechung. fagt fie: Die Privatklage ifi falfch.
die öffentliche Anklage ifi das Richtige.

Sie klagt Bernfiein an. weil er gefagt hat. Eulenburg fe
i

fo
.

Und fpäter

klagt fie Eulenburg an. weil er gefagt hat. er fe
i

ni>>t fo
.

Sie fchickt einen Polizeikommilfar. damit er den Eulenburg erwifcht. wenn
er fich nicht in acht nimmt. Und fi

e fagt dem Eulenburg. daß der Polizei

kommilfar kommt. fodaß er fich in acht nehmen kann. damit er nicht er

wifcht wird.

Sie fchickt dem Eulenburg Polizifien. welche ihn ins Gefängnis trans
portieren follen. und einen Arzt. welcher fagt. daß er nicht transportfähig ifi.
Der Oberfiaatsanwalt fagt. Eulenburg ifi ein Mann. den man lieben

muß. Und fpäter fagt er. Eulenburg ifi ein Mann. den man vielleicht ein

fperren muß.

Der Oberfiaatsanwalt befchließt. Ermittlungen anzufiellen. Und er wendet

fich nicht an den Ermittlungsrichter.

Der Oberfiaatsanwaltfagt. er hoffe. daß Eulenburg nichtfalfch gefchworen

habe. Damit drückt er zugleich die Hoffnung aus. daß die Zeugen Riedel und

Ernfi Meineid geleifiet haben.
März. Heft ro l
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Und infolge der umfichtigen Tätigkeit der objektivfien Behörde von derWelt
liegt nun die Sache fo: Harden ifi angeklagt. Bernfiein ifi angeklagt. Eulen

burg ifi angeklagt
- von der Staatsanwaltfchaft. Und die Staatsanwalt

fchaft ifi angeklagt von der öffentlichen Meinung.

Objektiver kann man nicht fein.

Der „März“

Die deutfchen Fürften in Wien

Von Gothus

enn diefe Zeilen im Druck erfcheinen. ifi das für den fiebenten*

und achten Mai in Schönbrunn bei Wien geplante fechtig
jährige Regierungsjubiläum des Kaifers Franz Iofef bereits

. vorüber und hoffentlich. möchte man als Reichsdeutfcher hin
zufügen. alles gnädig abgelaufen.

Man hat fich diesmal nur an das Iahr gehalten. nicht an den Kalender
monat. Es war am zweiten Dezember 1848. daß der damals achtzehnjährige

Franz Iofef nach Verzicht von Oheim und Vater die Regierung übernahm.
Das fünfzigjährige_Iubilänm ward in aller Stille gefeiert. da kaum

zwei Monate vorher (am zehnten September 1898) dem ohnehin durch

Familienunglück fchwergeprüften hohen Herrn von einem Wahnfinnigen die

fchöne Kaiferin Elifabeth ermordet worden war. Das führt uns zu der rein

menfchlichen Seite der Sache. Niemand wird dem alten Gentleman an der

Donau für den Refi feiner Tage etwas anderes als Gutes wünfchen.
Aber die Sache hat auch ihre politifche Seite. und von der wollen wir

hier fprechen. Mögen die Schwierigkeiten. die der junge Erzherzog bei feinem
Regierungsantritt vorfand. enorm gewefen fein und fich inzwifchen immer

noch mehr getürmt haben; die Gefchichte. wenn fie eines Tages die Bilanz
auffiellt. wird fie ganz gewiß auf der Kreditfeite buchen. aber für das Fazit.
will fagen für das Ausbauen eines klerikal-flawifchen Staates an unferer

Liz. /



Gothus. Die deutfchen Fürfien in Wien 27 5

Südofifianke.weder des Kaifers bigotte Mutter. noch feinen jefuitifch gefinnten

Erzieher verantwortlich machen. fondern ihn allein. der unter foviele Regie

rungsakte feinen Namen gefeizt hat.
Der hifiorifchen Chronik wird Franz Iofef der Herrfcher bleiben. unter
dem Öfierreich-Ungarn zwei große Kriege famt wichtigen Provinzen verlor.
aber 1878 Bofnien erwarb. das der Baron von Kallay dann in ungewöhn

lich kluger und ficherer Weife binnen eines Vierteljahrhunderts zur blühenden

Landfchaft umfchuf. fodaß jenes Fenfier. aus dem die Bofniaken zuerfi immer

fehnfüchtig nach Serbien hinüberfchauten. jetzt vielmehr von den Serben be

nutzt wird. um nach Bofna-Serai zu blicken. Viel Ähnlichkeit hat Franz
Iofef mit dem reaktionären Preußen Friedrich Wilhelm lll. mit dem fein
treues Volk foviel Ungemach ausbaden mußte. Aber die Preußen haben fich
und ihn fpäter wenigfiens herausgehauen. fodaß der Seltne auf feine alten

Tage die Talente und Kräfte eines mittelmäßigen Gutsverwalters betätigen

konnte und bei Uneingeweihten außerordentlich populär wurde.

Uns bleibt Franz Iofef der Mann. der drei Iahre nach feinem Regierungs
antritt die von den Völkern Öfierreichs 1848 nach fthweren Erfchütterungen

erlangte Reichsverfalfung am zwanzigfien Augufi 1851 abfchaffte und im

Ianuar darauf das in Europa überlebte ..abfolute" Regiment für feine Lande

vorerfi wieder eiuführte. Uns bleibt er der Mann. der. undankbar gegen die

Verdienfie des deutfchen Elementes um Habsburg und zugleich die Not
wendigkeit diefes geifiigen Kittes für die habsburgifche Verwaltung miß

kennend. mit feiner Politik.- auf Kofien der Deutfchen die Slawen befriedigen

zu wollen. indirekt auch uns Reicbsdeutfchen tiefe Wunden gefchlagen hat.

Diefe Politik der fogenannten „Verföhnung" wurde bekanntlich vom Grafen

Taaffe während feines zweiten Minifierpräfidiums (1879-93) eingeleitet.
von ihm felber. feinen Nachfolgern Badeni und Thun durchgeführt und fieht

heute noch auf dem Programm. Die Vermutung liegt nahe. daß die diplo

matifch niemals untüchtigen Öfierreicher durch den in das nämliche Iahr
1879 fallenden Bund mit dem Deutfchen Reich uns die Hände glaubten

gefeffelt zu haben. Wir ähneln feitdem einem Bürger. der an feinem eignen
Haufe dem Einbrecher die Leiter hält. Es leben in den öfierreichifchen Kron
ländern immer noch über neun Millionen mituns gleichfprachiger Menfchen.

-
nächfi unfern eignen Kräften der fiärkfie Rückhält. den wir in Europa kulturell

l'
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und wirtfchaftlich haben. Die Teilnahmlofigkeit. mit der wir den verfchiedenen
Etdrolfelungsverfuwen an diefen Blutsbrüdern zufchauen. hat etwas höchfi

Verwunderliches. Das einzige durch fie erzielte Gute befieht darin. daß die

Deutfchen in Öfierreich zur Selbfibehauptung aufgerüttelt wurden. was den

Willen kräftigt und den Charakter hebt. Aber da fie fchlechterdings kein

fefies Recht erhalten. mülfen wir uns fragen: Sind die Vorteile des Vor
handenfeins des öfierreichifÖ-ungarifchen Staatsgebildes für Deutfchland

fo groß. daß wir den allmählichen. methodifchen Abfirich vieler Millionen

unfrer eignen Ralfe in den Kauf nehmen können? Und wenn das heute fchein
bar der Fall fein follte. wird auch noch in fünfzig Iahren der Vorteil auf

unfrer Seite fiehn. nachdem fich Europa an die Zertretung von Deutfchtum
wie an etwas Alltägliches gewöhnt hat? Diefes ifi das Ziel in Böhmen.
wo der Sprachenfireit am heftigfien wütet: die zweieinviertel Millionen dort

vorhandener Deutfcher Mann für Mann durch Tfchechifierung aufzuzehren.
Darum hat Bismarck weitblickend fchon gewarnt. bei der Anfchauung öfier

reichifcher Verhältniffe nicht in Dogmatik zu verfallen. Dogmatifch wirkt

es. wenn einzelne feiner gelegentlichen. opportunifiifch gemeinten Worte nach
zwanzig. dreißig Iahren zitiert werden. um von obenher unfer deutfches

Gewilfen einzulullenn damit wir diefe Dinge nur mehr noch vom „dynafiifchen"
Standpunkt betrachten lernten. Ein deutfcher Dynafi. feineren Empfindens

fähig und Wortprunk verachtend. würde fich dafür bedanken. Gafilichkeit in

einem Haufe zu genießen. wo feine Blutsverwandten ausgeplündert werden.

Was in diefen felben Tagen in Böhmen vor fich geht. wäre hinreichender
Grund. einen Befuch in Wien in letzter Stunde noch abzufagen. Die Welt
kann kaum anders. als diefen Befuch. wenn er fiaattfindet. dahin zu deuten.

daß die große Mehrzahl unfrer Bundesfürfien das Schi>fal der Deutfch

öfierreicher gntheißt. aber wir find weit entfernt davon. das zu vertreten.

In jedem Fall haben wir den Anfpruch. in Schönbrunn am fiebenten Mai
ein ganz befonders diplomatifches Beifpiel rednerifcher Zurückhaltung und

Anfpielung von unferm Sprecher zu erwarten.

Freilich muß man ernfihaft verfuchen. fich in die komplizierte Gemütslage

des öfierreichifchen Kaifers gegenüber dem Deutfchtum hineinzuverfetzen. Es ifi
zunächfi ein Verhängnis eigner Art. daß gerade jenesOrgan. das der deutfchen
Sprache als eines belebenden Umlaufsmittels genau fo wie der menfchliche
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Körper des Blutes bedarf. die öfierreichifÖ-ungarifche Armee. zugleich die He
gerin ausgefprochen deutfchfeindlicher Tendenzen if't. Es dürfte kaum einen
öfterreichifch-ungarifchen Offizier geben. der. obfchon deutfch redend. nicht ein

Deutfchenhalfer wäre und heimlich oder offen dem Deutfchen Reich jede Nieder

lage gönnte. Wer fich der Kriegsgefchichte erinnert. wird das nur natürlich
finden. So mag für einen öfierreichifchen Kaifer kaum ein fchwereres Ding
exifiieren.als Deutfchland und vollends Preußen ehrlich zu lieben. Daraus mag

eine gewilfe Gleichgültigkeit gegen die Interelfen des Deutfchtumes als eines

Kulturfaktors fchlechthin entfprungen fein. Dem Befireben. die gemeinfame

Armeefprache zu vernichten und als den Anfang vom Ende in das magyarifche

Kontingent auch die magyarifche Kommandofprache einzuführen. hat freilich

felbfi Franz Iofef mit einer gewilfen Zähigkeit widerfianden. Dafür läßt
fich feine Regierung in Böhmen andauernd auf der Nafe tanzen. nicht aus

Schwäche. fondern aus Methode. Die Tfchechen. die ihren Nationalitäten

fireit weniger wie Männer als wie freche Frauenzimmer führen. mit jeder Sorte
von fkrupellofer Brutalität und hinterhaltiger Niedertracht. die profitwütig

jeden Verwaltnngspofien. den fie ergattern. fofort im rein tfchechifchen Sinn
ansfchlachten. haben dort gerade wieder einmal den Rechtsboden verletzt und

fuchen in rein deutfchen Bezirken die tfchechifche Amtsfprache durchzudrücken.

Der Lärm des Kampfes. durch den plötzlichen Tod des deutfchen Landsmann

minifiers Pefchka nur vorübergehend befchwichtigt. wird in die Kaifertage von

Schönbrunn hineinfchallen. Da lenkt ein gleichzeitiger Pofifkandal unfre Auf
merkfamkeit in peinlicherWeife noch auf ein zweites Gebiet. Berlin ifi neulich
vierundzwanzig Stunden lang ohne die wiener Pofi geblieben. weil in Deutfch
brod ein tfchechifcher Pofibeamter fich herausgenommen hatte. die deutfchen

Auffchriften auf den betreffenden Pofibeuteln zu ftreichen. fie durch tfchechifche

zu erfetzen und dadurch unbefiellbar zu machen. Wenn fyfiematifch deutfche
Ortsbezeichnungen in kemdeutfchen Gegenden Böhmens. wie Hohenfiein in

Unctin. Rofenberg in Ruzoves tfchechifiert werden. fo bedeutet das. daß unfre

nach Friedland oder Iofeffiadt gerichteten Briefe eines Tages nicht mehr an
kommen werden. daß wir für Pilfen und Eger neue Worte fchreiben lernen

follen. weil das Deutfchtum dort firanguliert und erfiorben ifi
.

nachdem die

Einführung der tfchechifchen Verkehrsfprache durch ganz Böhmen hin nicht
von der Gefetzgebung befchlolfen. fondern durch renitente tfchechifche Beamte
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unter Konnivenz der öfierreichifchen Regierung aufgedrungen worden war. wes

halb? Weil von Berlin aus niemals ein kalterWalferfirahl. nach Wien ab
gelalfen. den treuen Bundesgenolfen warnte: ..Diefer Unfug hört auf oder

die Freundfchaft."

In Schönbrunn haben fich nun vermutlich am fiebenten und achten Mai
anderthalb Dutzend unfrer Bundesfürfien. wie beabfichtigt zu fein fchien. unter

Anführung des Kaifers Wilhelm. eingefitellt. Kopffchüttelnd las man: uttl

dem greifen Kaifer Franz Iofef zu „huldigen". Zu huldigen hat überhaupt
kein Deutfcher außerhalb unfrer Grenzen; das einzige. was eine Huldigung

verdiente. aber nicht immer genießt. ifi unfre Reichsverfalfung. Waren die

hohen Herren eingeladen worden? Hatten fie fich angetragen? Item. es fcheint.
wir mülfen überall dabei fein. auch wo man uns heimlich zum Teufel wünfcht.
ganz wie gewiffe ältere Angehörige nicht zu Haufe fitzen können und immer

mitgenommen fein wollen. Zum letztenmal präfidierte Franz Iofef 1863 deut

fchen Fürfien auf dem frankfurter Tage. den Wilhelm i von Preußen
-

Baden-Baden war ja ganz in der Nähe - fo brennend gern mitgemacht
haben würde. um unter Gleichen der zweite zu fein. Damals mußte Bismarck

fiundenlang reden. bis er den König von feinem Vorhaben abgebracht hatte.
und entlud feine innere Spannung nachher dadurch. daß er. in feinem Zimmer

angelangt. eineWalferkaraffe auf den Tifch paukte. fodaß fie in Scherben zer
fprang. zum Glück ohne ihn fchwer zu verletzen.

Gewiß ifi es gekrönten Häuptern gern zu gönnen. wenn fie fich in ihren
Privatgemächern gegenfeitig Monarch (auf deutfch Alleinherrfcher) anreden.
was fie tatfächlich nirgend mehr find und Franz Iofef nach Wiederherfiellung
einer parlamentarifchen Verfalfung. nach Verleihung des allgemeinenWahl
rechts für den Reichsrat noch weniger ifi als der von Landtag und Herren

haus. wie von der Gegenzeichnung feiner Minifier abhängige König von

Preußen. Indeffen wird man gewiffe böfe Vorahnungen nicht los. Was
werden uns am fiebenten Mai die telegraphifchen Agenturen befchert haben?
Wie es in einem leicht erratbaren Nationalmufeum früher einmal zwei
Schädel von Zriny gegeben haben foll-einen von dem in Sziget gefallenen
Helden und einen von dem felbigen. „wenn fich noch war ganz kleines Bub".- fo gibt es bekanntlich neuerdings auch zwei Zrinys für den Sprach
gebrauch bei Tifch. Der eine. den die Gefchichte kennt. war ein geborener
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Kroat; der andere wurde vor ein paar Iahren bei einer Prunktafel durch

Wilhelm ll den erfiaunten Ungarn als das Mufier eines magyarifchen

Nationalheros aufgetifcht. Wer die innige Liebe kennt. die fich zurzeit in

Agram zwifchen den genannten beiden muntern Völkchen austobt. wird fich

unl'chwer die langen Gefichter denken. die jene Mitteilung in Pefi hervorrief.

Möchte es diesmal in Schönbrunn und po8t ke8tum nicht noch längere

geben! Möchte nicht fchon wieder irgend etwas „beizulegen" und in Ordnung

zu bringen fein! Dies ifi der innige Wunfch. mit dem ein unverwöhnter

Patriot jener Feier an der mittleren Donau entgegenfah.

Hans Thoma

und die Bibliothek Augufi Scherl

- ifi immer eine mißliche Sache. es einzugefiehen. daß man für
.
7
etwas eingetreten ifi. was einem im Grund der Seele höchfi

*_. . gleichgültig ifi. aber es gibt nun einmal fo Schlagwörter. deren

7-* ' Einfluß man fich nicht- das heißt ich nicht- immer entziehen
kann; und unter dem Schlagwort „gute Bücher für das Volk. um die Ver
breitung von Schundliteratur. die in vielen Kreifen fo eine große Rolle fpielt.

einzudämmen" *)
.

trat ic
h

auch für die Idee des Scherlfchen Unternehmens
ein. -
Nun muß ic

h

auch noch gefiehen. daß ic
h von all den vielen Büchern. die

genannt wurden. wohl kaum ein einziges gekannt habe - aber es fchien mir
auch das plaufibel. daß man. nahe beim Schundroman anfangend. auffieigen

könnte bis zur Höhe. nun. fage ic
h

einmal: Goethes oder Dantes.

*) Wir baten einige Herren. die fich fo lebhaft für das neue Scherlfche Unter
nehmen elnfeßten. um Auskunft. worauf fich eigentlich ihre fo günfiige Meinung

gründe. Von Hans Thoma erhielten wir darauf diefen reizenden Brief. Auf
die andern Briefe kommen wir im nächfien Hefte zurück.

Die Redaktion
'
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Freilich war das kein gar fefier Glaube in mir. und ich habe gewiifermaßen

die Erklärung mit verdünnter Tinte gefchrieben. alfo in einer Art von Zweifel.
den ic

h aber damit niederdrückte. daß ic
h mir fagte: nun. was kann dabei fein.

es ifi eines der vielen Unternehmen. die als volksbeglückend heut zutage treten.- Es kann ja nichts fchaden - was gut gemeint ifi. muß auch Gutes b
e

wirken und fo weiter und fo weiter.

Bei alldem fiehe ich perfönlich auf dem Standpunkt. daß es garnicht gut

ifi. das Volk zum Lefen zu verleiten und dadurch einen großen Teil eignen und

originalen Empfindens. was man doch da und dort im Volke zu feiner Freude

noch findet. fo zu verderben. daß einem die altbekannten. immer öder werdenden

Phrafen überall wieder entgegentönen.
-

Das Volk liefi noch im Buche des Lebens und fchöpft reiches Empfinden
aus delfen Freud und Leid

- und wenn es diefem Empfinden Ausdruck
gibt. fo ifi er originell. wenigfiens felbfigemacht. und fo fii'mmt er oft ganz

auffallend mit dem überein. was gerade die größten Geifier im Grunde auch
nur fagen konnten.

Auch der überfchwemmung mit Bildern zum Volkswohl fiehe ich ein

wenig als Zweifler gegenüber. jedoch darf ich hier nicht allzuviel fagen
-

man möchte fonfi
- mit Fingern auf mich zeigen. -

über die Schauer- und Schundromane kann ich übrigens auch nicht

fo fehr empört fein. wie es fich für einen deutfchen Bildungsmenfchen von

Rechts wegen gehört. - Freilich kenne ic
h

diefe Romane nicht genau.

gelefen habe ich fi
e nicht. ich hüte mich auch. einen zu lefen anzufangen;

denn ich kenne mich: ich würde ihn wahrfcheinlich mit Spannung zu Ende

lefen mülfen. wie unfer Dienfimädchen auch. obgleich ich weiß. daß er

fchlecht in
.

Daß Verbrechergefchichten Unheil und Dummheiten anrichten können.
glaube ich wohl. aber ich denke. fo ein fentimentales Dienfibotenherz braucht

vielleicht diefen Fufel der Literatur. der es erregt. der ihm fo groß vor die

Augen führt. wohin Lieblofigkeit und Treulofigkeit führen
- und wenn es

felber fchon irgendeine traurige Lebenserfahrung hinter fich hat. fo tröfiet

eine gräßliche Gefchichte es wohl
- indem es denkt: nun fo fchlimm war es

doch nicht bei meiner Affäre; in guten Herzen erwächfi dann ein gefunder

Haß gegen die Gauner des Romans.
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Doch auch ic
h

würde mich freuen. wenn edlerer Lefefioff eingeführt werden

könnte. und ich freue mich. wenn man mir fagt. daß ein folches Unternehmen

fo ganz uneigennützig. nur zum Wohle unferes Volkes unternommen wird- und ich fühle wohl etwas wie eine Verpflichtung. mitzuhelfen. wenn man
mich darum erfucht

-- denn wenn man ein ziemliches Leben lang fo ganz

egoifiifch wie ic
h nur feiner Kunfi gelebt hat. fo fchämt man fich leicht ein

wenig *all den Bef'trebungen gegenüber. den vielen Menfchen gegenüber. die

fo eifrig für das Wohl der Menfchheit arbeiten.
Man möchte doch auch. wenn auch verfpätet. und wenn es auch nicht viel

ifi. doch etwas zur Erziehung des Menfchengefchlechtes beitragen.

Sie fehen. daß Ihre freundliche Anfrage. zu erfahren. wie es gekommen

ifi. daß gerade ich mit meinem
- - - Namen für das Unternehmen ein-

getreten bin. mich zu allerlei Gefiändniffen verleitet hat.

An derlei Berechnungen. wie Sie fie in Ihrem Artikel auffiellen. habe ich

freilich nie gedacht
-- mir hat edles Rifiko immer noch imponiert! Sehr

oft war es wie eine Regung des Mitleides. die ic
h mit d en Verlegern hatte.

welche den Mut hatten. Sachen von mir zu übernehmen. und ich habe foviel
wie möglich durch Entgegenkommen es zu verhüten gefucht. daß fi

e empfind

lichen Schaden erleiden.
-

Wenn jemand mir fagt. daß er durch ein Unternehmen dem Volke eine

Schenkung macht. fo glaube ic
h

ihm. ja ich bewundre ihn. da ich felber nie

die geringfie Lufi hatte. etwas zum allgemeinen Wohl beizutragen. -
Auch bin ich mit der Welt. gerade wie fie ifi. fo zufrieden. daß ich nie die

geringfie Lufi hatte. etwas an ihr verbelfern zu wollen.

Die Schickfale. welche das Leben dem Menfchen bringt. find ja reich. und

doch find die Hauptfachen desfelben
- das Kommen. Sein und Gehen -

von einer Regelmäßigkeit. daß einem fchließlich alles andere nicht gar zu

wichtig erfcheint.
- Was ifi da viel zu verbeffern oder auch zu verderben

-
das geht doch alles feinen Gang und kümmert fich nicht darum. ob wir da

mit zufrieden find oder nicht.

Doch nun feien es aber genug der Gefiändnilfe.

Das Scherlfche Unternehmen ifi mir freilich wie immer recht gleichgültig.
aber doch will ich in Zukunft mehr an das alte Sprichwort denken: ..Lisas

dich nicht brennt. follfi du nicht blafen." Ie mehr ich verfichere. daß ich von

l .'
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gar vielen Sachen nichts verfiehe. defio mehr werde ic
h als Sachverfiändiger

herbeigezogen. gefragt und geplagt. - Ifi das eine kuriofe Welt!
In vorzüglicher Hochachtung

ergebenfi

Hans Thoma

Jtalienifche Reifen / Von Ludwig Thoma

n uns Deutfchen fieckt ein ungeheurer Bildungstrieb. Nicht
der Trieb. irgendeine Sache gründlich zu wilfen. fondern jener

-.

'

brennende Wunfch. alles zu einem ganz befiimmten Maße von
- '

Bildung Gehörende im Befitze zu haben zu fcheinen. Diefem
Zwange opfern wir Bequemlichkeiten. Gewohnheiten. unfere heimlichfien In
fiinkte. Diefem Zwange folgend verleugnen wir unfere Naturen. heucheln
Interelfen. unterdrücken wir unfere wahren Meinungen; kurz und gut. diefem
inneren Triebe gehorchend reifen wir nach Italien.
In einer langen Reihe von fchönen Tagen lügen Eltern ihren Kindern.
lügen Gatten einander den unfiillbaren Heißhunger nach der Kultur vor. die

Fritz Bädeker. Inhaber der Firma Karl Bädeker in Leipzig. vermittelt;
wochenlang verfchweigen die gutgearteten Menfchen ihr Heimweh nach
Skat und Kaffeeklatfch; wochenlang leiden fi

e unter der Notwendigkeit.
Eindrücke zu fimulieren. falfche Worte zu finden für falfche Gefühle. und für
alle entfetzlichen Bildungsqualen entfchädigen nur die paar Stunden im Tage.

in denen man begeifierte Anfichtspofikarten an jene Glücklichen fchreibt. die

daheimgeblieben find.

Iawohl. es gibt Monate im Kreislaufe des Iahres. wo deutfche Kamm
garnfabrikanten von Renailfanx fprechen und ihre Gattinen das Wort
Tfchinquetfchento fo nachläffig gebrauchen. als gehöre es zu ihrem täglichen

Bedarfe.



Ludwig Thoma. Italienifche Reifen 283

Die Märtyrer ihres Bildungsanfcheines haben fich den März und April

als Leidenszeit erkoren.

Heiliger Donatello. du. delfen Werke fie mit ihren Blicken verunreinigen.

heiliger Michelangelo. du. delfen behaute Steine fie mit ihren Redensarten

befprengen. bittet für uns. auf daß ihnen der allmächtige Gott Frofibeulen
an fämtlichen Extremitäten wachfen läßt. daß er ihre Gedärme verfiopfe und

ihre Bronchien entzünde.

ge

Es ifi unglaublich. welchen moralifchen Zwang diefer Bädeker mit feinen

zwei Kreuzen ausübt.

Er nötigt uns. minutenlang vor einem Bilde zu fiehen und Mienen
fpiele zu treiben.

Da ifi zum Beifpiel diefe Tribuna in den Uffizien.
Der Herr Kommerzienrat werden mir bef'lätigen. daß er mit Frau.

Tochter und Sohn fich zwölf Minuten lang in dem Saal aufgehalten hat.
Weil die Frau Kommerzienrat kategorifch darauf befieht. vor jedem
Doppelfiern zwei Minuten zu bleiben; fie zählt langfam bis hundertzwanzig.

Aber nicht genug; wie man endlich draußen war. geht die Tochter zurück
und fiellt fich noch einmal vor Raffaels Leo)( hin und zähltbis hundertachtzig.

Wollte fie ihrer Familie imponieren oder den anderen Leuten. ich weiß
es nicht; jedenfalls hat fie fich in Florenz einen Augenauffchlag angewöhnt.

den man geradezu hört.

Erlöfend wirkt unfer Sohn Fritz. Er hat den Mut. fchlechte Witze zu
reißen oder zu gähnen und rundweg zu erklären. daß er endlich aus den

Uffitien heraus will.

Der Tfchinquetfchento - wie meinfi du. Mamachen?- alfo meinetwegen.
das Tfchinquetfchento kann ihm nicht imponieren; er findet nun mal nifcht
an diefen ewigen Madonnen. mit und ohne bambina. und Verkündigungen.

Er ifi Referveleutnant und hat das Recht. fchnoddrig zu fein. und Mama

ifi ihm gegenüber fchwach.

Ia. wenn der Herr Kommerzienrat fich einmal unterfieht. vor hundert
zwanzig wegzugehen. diefer firafende Blick!
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Der ganze Tfchinquetfchento. in drei Teufels Namen! alfo das ganze

Tfchinquetfchento fchaut darin jammervoll zum Himmel.

* »
K

In der Etruria bei unferm famofen Cefare. Es gibt auch in Italien
fchöne Momente. Diefe gamveri, was Krebfe heißt. diefe Spargel. der

in8eriert-1 oder Salat; und macciteroni nl hurro, ai 8[13o, der tonno art-o8m.

Auf diefe Weife lernt unfer Kommerzienrat noch die Sprache Dantes.

Man muß ihn hören. wenn er zum Kellner fagt: „Samen-3re, una mineztra
nl vroeio, cäoppc) una di8tecca con in8-alerts uerciel“

Es erweckt den Neid aller Landsleute. die erfi zwei Tage in Florenz weilen.

Es ifi reines Toskanifch.
Von einem Wohllaut. der unfern Kommerzienrat felbfi fo gefangen nimmt.
daß er es noch hinter Bozen im Speifewagen an dem öfierreichifchen Schaut

verfuchen wird.

Fritz belächelt die italienifchen Offiziere. die bei Cefare verkehren.

Schlapp.

Und wie fie 8pngiietti effen. um die Gabeln wickeln. einfach unmöglich.

Mama befpricht das Penfum des Vormittags.

Man war in zwei Kirchen. in Z. litten-ia hlouella und 8. Trace, im Dom

mufeum und in den Uffizien.

Wir brauchen alfo heute nur mehr das [Zengello zu machen und können
dann morgen Jan borentrc). die Nccnclernia und [D1322o Pitti erledigen.

Schweißtreibende Arbeit. aber fie muß gefchehen.

Frau Kommerzienrat nimmt ihren Bleifiift und fireicht im Bädeker das

erledigte Penfum durch; fie betrachtet das Gefchehene mit frohen Gefühlen.

Das fchwerfie hätten wir nun bald hinter uns. uff!
Und da erklärt die Tochter. daß fie unter allen Umfiänden die Ufflzien

noch einmal befuchen mülfe. und wäre es bloß wegen der Geburt der Venus

von Sandro Botticelli!

Wie fie mimt!
Aber bitte dann nicht auf Papa zu rechnen; bei aller Bewunderung des

Tfchinquetfchento darf man fich doch nicht übermüden.
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Auch Fritz wird nicht mitkommen ; fällt ihm doch gar nicht ein. den ganzen

Bilderhaufen nochmal zu genießen; Mama muß wohl oder übel bei Papa

bleiben. fo gerne fie all das Herrliche wiedergefehen hätte.

Darum wird Lizzie allein gehen. den kopierenden Damen zufchauen. was

ja eigentlich das Nettefie ifi. und. falls fie Publikum findet. vor ein paar

befiernten Ölgemälden in Verfunkenheit geraten.

Das Mädchen hat wirklich eine rafendeBegeifierung für das Tfchinque

tfchento. Camel-jel'ee, i] conto! Kriege).

el- 1''

Die Bremfe zieht an; der Zug hält im Anhalter Bahnhof.

Frau Kommerzienrat und Fräulein Lizzie fieigen zuerfi aus. Sie halten
Orangenzweige in den Händen.

Schaffner. Gepäckträger. Palfagiere. merkt es alle. daß die Glücklichen

aus dem fonnigen Lande kommen!

Aber wie könnte es euch entgehen? Sie halten euch fchon die Appelfinen
fo lange unter die Nafen. bis ihr fie als Italienfahrerinnen erkennt.

Und Lizzie ifi noch fo vollfiändig benommen von ihren florentinifchen Ein

drücken. daß fie zu dem Gepäckträger kaccliinc) fagt und eine uettura verlangt.

Pardonl Natürlich 'ne Automobildrofchke . . ic
h bin noch ganz . . .

Auch Papa tut das Seinige. um füdlich zu wirken.

Er hat den Hut verwegen nach hinten gerückt. die Hände in die Tafchen
gefieckt und trällert vor fich hin:

Santa Lutfchi . . i a. Santa Lutfchia.
Und dann ifi man endlich wieder daheim. Nach fechs langen mühfeligen

Wochen wieder zwifchen den eigenen vier gefchmacklofen Wänden.

Kinder. tut das wohl!

Aus allen Rahmen grüßen die gemeinen Kitfchbilder den glückfeligen

Kommerzienrat. die wieder auflebende Kommerzienrätin.

Nachmittags kommt Befuch.
Aber wie war es denn? Erzählt doch!

„Unfagbar fchön! Nicht wahr. Papa?"

Herrlich!

l9.
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Eine Fülle von Eindrücken. Man glaubt immer noch zu träumen; es ifi
beinahe zu viel. was da auf uns einfiürmt! Wir werden noch lange brauchen.
um all das Schöne in unferm Geifie zu ordnen."

Und lügen Sie fo weiter. Frau Kommerzienrat!
Nächfies Frühjahr pilgert Ihre Freundin hinunter in die hefperifchen Ge

filde und wird genau wie Sie den armen Botticelli anglotzen. den unglück
lichen Michelangelo bewundern und befprengen und befudeln.

-t
e

-i

*

Lalfet uns beten!

Heiliger Vefuv. fpeie fie alle miteinander an! Schmeiße ihnen Steine an

die Köpfe! überfchütte fi
e mit Afche und gieße fi
e voll mit glühender Lava!

Amen!

Briefe an eine Freundin

Von Wilhelm Bufch i

(Stirb-j)

Mechtshaufen 30. Dec. 1902.

Meine liebe Frau H.l
Es freut mich. aus Ihrem Briefe zu fehn. daß Sie glücklich wieder her

gefiellt find.

190 3 fieht vor der Thür. um demnächfi einzutreten. Möge das neue Iahr
Ihnen recht viel Gutes bringen.

Ich felbfi befinde mich wohl bis jetzt. Iin Haufe geht mir's nach Wunfch.
Die drei Kinder find wohl erzogen. Ihre Heiterkeit um den Chrifibaum
herum. ihre nachträgliche Thätigkeit mit den Gefchenken zum Handgebrauäz.

wie Martin hämmert. wie Ruth fleißig bügelt und Anneliefe ihr Püppchen

fchleppt. das kann ich noch immer trotz meines Alters nicht ohne Theilnahme

betrachten. Zu längfi vergangenen Weihnachtstagen ziehen dann die Ge
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danken zurück. als das befcheidene Verlangen fo leicht zu befriedigen war.

während die kleine Phantafie fich obendrein rührte. das Angenehme noch

mehr zu verfchönen.

Unfer Winter kam diesmal früh. fcharf. unerwartet. fodaß wir die Rofen
holterdipolter bedecken mußten. vielleicht fchon zu fpät. Nachher fiel Schnee

in Menge. Es macht fich ja nicht übel. aber als alter Iunge. find ich. thut
man am befien. fich diefe Herrlichkeit von der Stube aus behaglich rauchend

zu betrachten.

An die Vögel draußen wird auch gedacht. Für die Meifen hat der Neffe
allerlei Ampeln. ausgegolfen mit Talg und Sämereien. gegenüber den Fenfiern
in die Bäume gehängt. am Boden dagegen find Aepfel und Korinthen für

die Schwarzdrolfeln ferviert. Das ifi unfer Wintertheater. Wie Sie fehn.
find nicht nur die Stadtleute vergnügungsfüchtig.

Bleiben Sie gefund und munter. liebe Frau H. Herzliche Grüße von

Ihrem alten

Wilhelm Bufch.

Mechtshaufen 20. April [903.

Liebe Frau H.!

Haben Sie Dank für Ihre freundlichen Zeilen.
Unfer Frühling hier kam diesmal fehr eilig und munter. Die Rofen. die
im Spätherbfi fafi fämtlich verfroren waren. wurden durch neue erfetzt. Nar

ziffen. Primeln. Hyacinthen blühten aufs befie. Vertrauensvoll legten wir

längfi fchon die Erbfen. Nun aber fchlägt der Winter noch mal aus mit dem

Hinterfuß. Ein Schnee- und Graupelwehen nach dem andern wirbelt von

Nordwef'ten daher. Es macht fich ja nicht übel. wenn folch ein Malefizfchauer
dahin wulkert nach dem Harz zu und drüber weg und darnach die blauen

Berge auf einmal hübfch weiß bekleidet find. Aber erwünfchter. befonders

für den ackernden Landmann. wäre Wärme jetzund.
Mit meinen üblichen kleinen Fahrten um diefe Iahreszeit wart ich drum
noch. Etwa in acht Tagen. falls das Wetter günfiig. hoff ich. von Göt

tingen aus per Drofchke. mal wieder nach Ebergötzen zu fahren. um dafelbf'l
den Freund zu befuchen. den ic
h nun kenne feit länger als fechzig Iahren.
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Nicht weit von da liegt Hattorf. wo der Neffe Hermann Paf'tor ifi. Bei
ihm denk ic

h

ein paar Wochen zu bleiben. und dann kehr ic
h

flugs nach

Mechtshaufen zurück und fehe genau zu. was inzwifchen gewachfen if't.
Leben Sie wohl. meine liebe Frau H. Herzliche Grüße vom Neffen Otto
und Ihrem alten

Wilh. Bufch.

Mechtshaufen 26. Aug. l904.
Liebe Frau H.!

Sie haben recht. Wer längfi Vergangenes in der Gegenwart auffuchen
möchte. fetzt fich meifi einer großen Enttäufchung aus. Im vorigen Herbfi
fuhr ic

h

eigens nach Dülfeldorf. um mir ein Bild wieder anzufehn. das mir
vor 50 Iahren außerordentlich gefallen hatte. Ob wir nun beide verändert

waren. oder ic
h nur allein -- kurzum. ich kehrte nicht befriedigt zurück. Ia.

in fo was muß man fich. wenn man alt wird. eben finden und den unauf

haltfamen Lauf der Dinge betrachen. ohne entrüfitet zu fein. daß alles vorüber

geht. - Noch immer fe
h

ic
h

gern den Wechfel der Iahreszeiten. befonders

den werdenden Frühling. doch auch den fertigen Sommer. den fanft melan

cholifchen Herbfi und den frifchen Winter im weißen Gewande.

Unfere Hitze und Dürre hab ic
h

durch Gelalfenheit gut überfianden. Und

merkwürdig: trotz des anhaltend trocknen Wetters ifi in Garten und Feld

fehr viel gewachfen. Selbfi der Bauersmann. der fonfi immer zu klagen

pflegt. ifi diesmal befriedigt.

Die Neffen Hermann und Adolf waren hier zu Befuch. Der Neffe Otto

ifi mit feinem neunjährigen Sohn Martin feit beinah vierzehn Tagen in

Borkum. Ihren Gruß werd ich befiellen.
Leben Sie wohl. liebe Frau H. Es grüßt Sie freundlich

Ihr Wilh. Bufch.

Mechtshaufen l3. Nov. 1904.
Liebe Frau H.!

Bellen Dank für Ihren freundlichen Brief!
Mein Neffe Otto und fein Martin kamen neulich munter und frifch aus

der Seeluft zurück. Dies Borkum. fcheints. ifi gegen früher kaum mehr
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wieder zu kennen. Statt vom Landungsplatze auf harten Bretterwagen in's
Dorf zu rumpeln. fährt man gelinde per Eifenbahn. Am Strande. wo foufi
die befcheidene Giftbude fiand. erheben fich jetzt große Hotels. Und drei

Kirchen giebt's. Fehlt nur die Synagoge. Damit hapert's jedoch. denn.
wie ic

h

vernehme. will die dortige Gefellfchaft in ihrer Mitte durchaus keine

Juden dulden.
Ueber mein kleines Wohnörtchen ifi. nach dem founigen Sommer. [1m1-,

mehro der Herbfi gekommen. Durch die Akazien faufi tobend derWind und

fiößt hart an die Fenfier. Unten rafchelt wirbelnd das trockene Laub - aber
über den Garten weg fe

h

ic
h bereits grünende Roggenfelder als tröfiliches

Zeichen. daß unter der Krufie noch unermüdliches Leben drängt.

„Erde du meine Mutter und du mein Vater der Lufthauch"
fagte einfimals ein alter Brahmine.
Leben Sie wohl. liebe Frau H. Herzliche Grüße vom-Neffen Otto und

Ihrem alten

Wilh. Bufch.

Mechtshaufeu 3. Ianuar 1906.

Meine liebe Frau H.!

Haben Sie Dank für Ihren Brief. Und nun fend ich Ihnen auch
meinen befien Glückwunfch zum neuen Iahr. Zwar Wünfche können den
Lauf des Schickfals nicht ändern. aber ein guter Brauch find fi

e

doch. den

ich nicht ändern möchte. fo alt ic
h

geworden bin. Mehr als mein Deputat
an Iahren hab ic

h

erhalten. So lang ich mich leidlich'befinde dabei. will
ich die Zulage dankbar entgegen nehmen. ob ich gleich mit Walter von der
Vogelweide mich oftmals frage:

Ifi mir mein Leben getroumet oder ifi es wahr?
Da find Kinder doch die rechten Naturphilofophen. Unbefaugen leben fi

e

in den Tag hinein. vergelfen fchnell ihre Schmerzen. haben befcheidene

Wünfche. und daher kommt ihnen diefe foufi fo neckifche Welt gar nicht
übel vor. Wie glücklich waren unfere drei Kinder am Weihnachtsabend
März. HM r0 2
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mit ihrer Befcherung! Und Martin. der Ofiern auf das Gymnafium in
Münden foll. fehnt fich danach. als ob's dort nichts wie Vergnügen gäbe.

Der Schluß des fortgefchlichenen Iahres war nebelhaft unerfreulich. Ietzt
ifi endlich mal Schnee gefallen und liegen geblieben. und heiter fcheint drüber

die Sonne; nur ifi leider der Bogen fehr niedrig. den fie täglich befchreibt.
Kaum meint nnan. daß fie fern links über den Harz gefiiegen. fo duckt fie

fich auch fchon wieder hinter den Berg rechts in der Nähe.
Was wird der Frühling uns bringen? Vorläufig picken hungrige Vögel.
Amfeln. Finken und Spatzen. auf den'Futterplätzen. und die Bäume und

Pflanzen fchlafen und träumen.

Leben Sie wohl. liebe Frau H.! Herzlichen Gruß von

Ihrem alten

Wilhelm Bufch.

Die Armee der Privatbeamtcn

Von Hermann Hummel

einer Kultur. in der die Menfchen fo aufeinander fitzen. wie

7
?; in der des europäifchen Völkerkomplexes. wäre es auch vorbei

a

..
.z

*

mit der wirtfchaftlichen und politifchen Ruhe. wenn die Struk
'

tur homogener wäre. als es der Fall ifi
. Das fcheint wie ein

Prinzip durch alle Entwicklung des Lebenden hindurchzugehn. die Differen
zierung. So halten wir die Lebewefen für die höchfientwickelten. deren Bau
die größte Differenzierung der Organe aufweifi. So unfre moderne Kultur.
unfre Wirtfchaft. unfern Staat. unfern fozialen Körper. Die fpezifizierende
Art unfrer Technik. der Zug der Spezifikation überhaupt. der durch unfre

Zeit geht. hat fich projiziert auf die Menfchen und fie zeriifen in die Gruppen.

die jetzt eben den heftigen und ernfien Kampf aller gegen alle führen. der alle

die alten politifchen Gegenfätze und Faktionen fo fiark verwifcht. Man fpricht
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von den Arbeiterbataillonen. Man hat fie fürchten gelernt. Man hat den
Gleichklang ihres Schrittes laut vernommen. und er hat die Seele der Hei
ligen des Eigentums in dumpfe Angfi verfetzt. Mit ihnen hat man die

foziale Frage indentifiziert. Ietzt marfchieren die andern.

Im Dezember [907 waren fiebenhundertachtzehntaufend Menfchen in
einem Verband zufammengefchlolfen, die fich die Privatangefiellten. die deut

fchen Privatbeamten. nennen. Wer ill das? Man lefe:
Die Handlnngsgehilfen. die reifenden Kaufleute. die Buchhandlungs

gehilfem die Drogifien. die Werkmeifier. die Techniker. die Grubenbeamten

die Akademiker (Ingenieure und ChemikerY Seemafchinifien, Brenner.

Zeichner und fo weiter. die Gärtner- und Güterbeamtem -Bureaubeamten.

Anwalts- und Notariatsgehilfen. Privatlehrer, Fleifchbefchauer und Tri

chinenfchauer. Apotheker. Zufchneider. Offiziere und Kapitäne der Handels

inarine. Organifien und fo weiter.

Wenn die Quote der Organifierten diefer Berufe fchäizungsweife und

unverbindlich zu dreißig Prozent angenommen wird. fo find das zweieinhalb
Millionen Deutfche. die als Kopfarbeiter ihren Erwerb im Dienfiverhältnis
mit Privaten fuchen. So fiark ifi etwa die Zahl der in Gewerkfchaften und
ähnlichen Vereinigungen organifierten Lohnarbeiter. oder richtiger Hand

arbeiter. Diefe Armee der Kopfarbeiter ifi aber homogen nur nach Hinficht

auf ihre fozialwirtfämftliche Lage. Sie ringen um höheren Lohn. um Ver
belferung der Arbeitszeit und der Arbeitsbedingungen. um Sicherung eines Exi
fienzminimums für Zeiten des Alters. der Krankheit und für die Hinter
bliebenen. Entwicklungsgefchichtlich find fcharfe Umgrenzungen einzelner Grup

pen vorhanden. eine Erf>zeinung. die nicht ohne Einfluß bleibt auf Taktik

und Materie der einzelnen Forderungen und Bedürfnilfe.

Die Gehilfen der Kaufleute haben jahrhundertelange Tradition und find
im wefentlichen das geblieben. was fie von je und je waren. Mittelfiändler.
werdende Unternehmer oder wenigfiens dauernd in der fiillen Hofi'nung. es

einmal zu werden. Daraus ifi erklärlich die Art ihrer Organifatiom ver

wandt den mittelalterlichen Gefellengilden. Vereinigungen junger Leute. mit

allen Vorzügen und Nachteilen jugendlicher Tatkraft. behaftet mit dem

Mangel. daß dauernd eine Schicht älterer. erfahrener und qualitativ über

legener Genolfen im Begriff ifh auszutreten. über hunderttaufend junge

2'
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Kaufleute fehen in den Iuden das böfe Prinzip unferer Wirtfchaftsentwick
lung und führen im deutfchnationalen Handlungsgehilfenverband mit großem

Aufwand von Kraft und Stimme einen lebhaften Kampf gegen ihre Kol

legen von der fennitifchen Fakultät. Es ifi bis zu einem gewiffen Grad be

dauerlich. daß es gerade diefe „dickfohligen. teutfchen" jungen Männer waren.

die den Ton angaben iii der Aktion zugunfien der Herbeiführung einer In
validitäts-. Alters- nnd Hinterbliebenenverforgung. die in diefem Herbfi viel

von fich zu reden machte. Adler nennt den Antifemitismus den ..Sozialis
mus der Dummen". Er will damit anregen. hinter unferer Lage die Ein

flülfe der gefamtkapitalifiifchen Entwicklung überhaupt zu fuchen. fiatt anzu

nehmen. die „alliance i8ränlite“ unter Anführung des Großrabbiners von

Frankreich fe
i

boshafterweife am Werk. die Menfchheit in ihre wirtfchaft

liche Gewalt zu bringen.

In der Tat tritt diefer Einfluß kapitalifiifcher Prozelfe in voller Deutlich
keit und mit allen brutalen Erfcheinungen. welche mit dem Kapitalismus ver

knüpft find. hervor bei einer anderen Gruppe der fogenannten Privatbeamten.
den technifchen Beamten der Indufirie. Diefer Stand ifi ein fpezififches
Erzeugnis der kapitalifiifchen Produktionsweife und muß daher völlig ge

fondert von den übrigen Privatangefiellten behandelt werden. mit denen ihn
nur aktuelle Spezialforderungen verknüpfen. der aber völlig andern Verhält
nilfen entfprungen ifi und in feiner weiteren Entwicklung andere Wege nehmen
wird.

Es liegt durchaus in der Art der modernen Indufirie. daß fie lediglich groß

kapitalifiifch betrieben werden kann. Diefe Indufirie ifi gebunden an gewal

tige Kraftquellen. die hifiorifch in dem Augenblick verwendbar wurden. als
die doppeltivirkende Datnpfinafchine erfunden war. Hierin ifi das Kapital

bedürfnis der Indufirie begründet. fie fieht und fällt mit der Möglichkeit der

Verwendung großer kapitalifiifcher Betriebsmittel. Dadurch find die Men

fchen. welche die eigentlichen Subjekte der indufiriellen Produktion find. die

Unternehmer und Arbeitnehmer. die Handarbeiter und Kopfarbeiter in eine

völlige und willenlofe Abhängigkeit vom Kapital geraten. die den Typus

unferer Tage bildet. Und die Handarbeiter und die Kopfarbeiter find immer

1veiter hineingeraten in Abhängigkeit und Hörigkeit und find allmählich für

die Dauer ihres Lebens Arbeitnehmer der Indufirie geworden. Es find noch
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wenige. die nach oben rücken. Weniger als Unternehmer. denn als leitende

Angefiellte. Und es find nicht immer die befien und die warmfühligfien und

die ethifch wertvolleren Elemente. die auf die Oberfläche kommen. Das ifi
ein Weg über Leichen und erfordert manchmal Leute mit robnfien Anfchau
ungen über Menfchenrechte und Menfchenwert. Heute find vielleicht eine halbe

Wtillion technifche Beamte der Indufirie. Akademiker und Nichtakademiker.
Techniker. Ingenieure. Chemiker. die mit dem l)r. ing. und mit dem l)r. phil..

diefem Proletarifierungsprozeß unterworfen. nicht ohne das zu befireiten und

zu ignorieren. aber unwiderfiehlich und mit allen wirtfchafts- und fozial
pathologifchen Symptomen der kapitalif'tifchen Infektion. So ein frifch
gebackener l)r. chem.. der eben die bunte Mütze und das Band abgelegt
hat und. noch auf den Lippen die Klänge: „Frei ifi der Burfch". hinaustritt
in das Leben und hinein in den Bann jener Verhältnilfe. will das nicht
glauben. Aber über elftaufend von ihnen wilfen es heute. wohin der Weg

führt: das Armeekorps der Techniker. Sie haben die erfie Arbeitnehmer
organifation der technifchen Kopfarbeiter gegründet. den „Bund der technifch

indufiriellen Beamten". delfen alleiniges Programm die foziale und wirt

fchaftliche Hebung der Berufsgenolfen ifi. die Gewerkfchaft der Ingenieure

und Chemiker. Die Lage diefer Leute ifi fo bis in alle Einzelheiten durchfetzt
mit den Merkmalen kapitalifiifcher Provenienz und wirtfchaftlicher Abhängig

keit auf Gnade und Ungnade. daß man fchon mit der Blindheit eines Helfen
von guter mittlerer Qualität gefchlagen fein muß. um das zu vet-kennen. Es

ifi fchon von den Chemikern gefprochen worden. Es ifi an der Zeit jeden
jungen Mann. der* die Abficht hat. fich diefem Fach zu widmen. zu warnen.
das zu tun. wenn nicht feine Herkunft und feine finanzielle Leifiungsfähigkeit

ibm eine Garantie dafür bieten. fehr bald felbfi leitende Stellung zu erhalten.
Nirgends ifi das dumpfe Angfigefühl der Abhängigkeit in größerem Maß
vorhanden. nirgends werden die Menfchen rückfichtslofer weggeworfen. nir

gends gilt der rein menfchliche Wert der Perfönlichkeit. der individuellen

Freiheit weniger als in der chemifchen Großindufirie. Der durchfchnittlich
Arbeitsvertrag. den der beam tete Ehemiker vorgelegt erhält. wenn er eine Stel
lung in diefem Zweig der Indufirie antritt. ifi ein Satmnelfurium fo ein

feitiger. nur Leifiungen verlangender Befiimmungen. daß fchon das Gehirr
gilt jnrif'lifch gefchulter und mit einer ziemlichen Dofis Menfchenoerachtun.
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verfehener Köpfe dazu gehört. um alle die fpitzfindigen Methoden auszu

hecken. mit denen man einen Menfchen in wirtfchaftliche Hörigkeit und

moralifche Sklaverei fiürzen kann. Und es find gerade die allergrößten und

die Unternehmen. auf die der fiaunende. gut national gefinnte Bierbürger

mit befonderem Stolz blickt. die das Syfiem der völligen Vernichtung der
perfönlichen Freiheit des Angefitellten am vollkommenfiten ausgebildet haben.
Was fich mit dem Begriff der Konkurrenzklaufel erreichen läßt. ifi hier
zufiande gebracht. Es wird wohl in der größeren Öffentlichkeit kaum bekannt

fein. daß die Abmachungen des indufiriellen Arbeitsvertrags. die den Zweck

haben follen. den Angefiellten zu verhindern. nach Austritt aus feiner Stellung
eine andere anzunehmen. eine fo weitgehende. räumliche und zeitliche Aus

dehnung befitzen. wie es in der chemifcheu Indufirie üblich ifi
. Mit Frifien

von drei Iahren. fünf Iahren. zehn Iahren verbinden fich Gebietsverbote

für ganz Deutfchland. oder ganz Europa. oder Europa. Nordamerika und

Afien. Dazu kommt. daß. je größer das Unternehmen ifi und je vielfeitiger.

defio größer auch die Anzahl der verfchlolfenen Betriebe ifi. Konventional

firafen von zehntaufend Mark. dreißigtaufend Mark und fo weiter. bei Vor
behalt weiterer Schadenserfatzanfprüche für übertretung einzelner Vertrags

befiimmungen find die gewöhnlichen Begleiterfcheinungen von Verträgen.

in denen den Chemikern außer einem Gehalt von achtzehnhundert Mark oder

zweitaufendvierhundert Mark nichts verfprochen wird. Verbote. mit andern

über die Höhe des Gehalts oder über den Inhalt des Vertrags zu fprechen.
verraten manchmal immerhin noch foviel Schamgefühl. wie minimalerweife

vorhanden fein muß. um nicht gerade der allgemeinen Verachtung unheim

zufallen.,

Damit hat man die Leute aber noch nicht völlig in der Hand. Das
moralifche Rückgrat muß ganz gebrochen werden. So ein armer Tropf. der
oft keine andere Kaution mehr fiellen kann als feine Ehre. muß fein Ehren

wort abgeben. all das Zeug einzuhalten. was das neudeutfche Unternehmer
gehirn zur Erhaltung unfrer Indufirie für nötig hält. Da find es wieder
gerade die leitenden Perfonen. die. ohne Befitzer zu fein. mit großer. diskre

tionärer Gewalt ausgerüfiet. das Zeitalter des mehr oder weniger aufge

klärten Abfolutismus im Fabrikbetriebe darfiellen. die am erbarmungslofefien

und völlig ohne Gefühl für den Wert freier Perfönlichkeiten deutfche geifiige
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Arbeit in Felfeln fchlagen. Naumann hat diele Leute einmal die modernen

Condottieri genannt. Ich habe ihn gelegentlich einer Rede in Frankfurt
zitiert. In der „Zukunft" (Nr. l9) erhalte ic

h

dafür eine ledig nota. Der

Mann meint. unter den vielen Teilnehmern der Verfammlung habe niemand

diefen Ausdruck mit Entrüftung zurückgewiefen. Dem Mann fcheint der

Begriff der Condottieri nicht genügend erfchöpfend bekannt zu feity nm daraus
einen Vorwurf um jeden Preis zu lefen. Belfer fcheint er aber die zu kennen
die damit gemeint waren. Als Apologet folcher „Indufiriekapitäne". wie
er fi

e nennt. meint er immerhin:

„Darüber mülfen wir allerdings klar fein. daß es nicht immer ein Ver
gnügen ifi. mit den großen Herren der Indufirie zu verkehren; große Herren

find meifi auch harte Herren. denen es nicht darauf ankommt. fich ihren Weg

einmal mit Gewalt zn bahnen."
Das läßt hofi'em daß ihm noch zu helfen ifi

.

Diefe Zeilen find immer mehr eine Monographie geworden. Die Frage

läßt fich nicht anders behandeln wegen der heterogenen Struktur des Standes

der Privatbeamten. Man mag daraus entnehmen. daß das Problem nicht

fieht und fällt mit der Frage der Alters- und Hinterbliebenenverforgung.

Ich bekenne mich zu der großen Ketzerei. daß ich davon nicht allzuviel erwarte

und nur für fie eintrete wegen des einfiimmigen Votums der Beamten felbfi.
Man hat fie irregeführt mit dem Verfprechem fchon diefe Reichstagsfeifion
werde die Erfüllung bringen. Es wäre zum Lachem wenn es nicht fo traurig

wäre. daß das zweieinhalb Millionen Menfchen geglaubt haben.

Viel. viel wichtiger als all das ifi die Zurückeroberung der Menfchen
würde. die Befreiung des Arbeitsverhältnilfes von wirtfchaftlichen und fozialen
Zwangsbefiimmungen durch klalfenbewußte Organifation.

TMNT
.
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Wise-?3* cz Q7WWQWMEWMGWW

Karl Ultfsfon und feine Mutter

Erzählung von Augufi Strindbcrg

egen Ende des Tages nnachte eine kleine Schar von Reifenden vor
*

einem Haus der Via Panifperna in Rom halt. Der Reiter an
ggg; der Spitze. den feine Kette und feine Sporen als einen Ritter

Z..- keiinzeichneten. rief zu einem offnen Fenfier hinauf. bekam aber

wort. Da drehte er fein Pferd herum. fireichelte es tmd rief dem Gaul
ein Wort zu. worauf diefer mit dem linken Hinterhnf an die gefchlolfene Tür
klopfte: ein Knnfigriff. den er auf den Turnierbahnen gelernt hatte. Da keine
Antwort erfolgte. befahl der Ritter feinem Pferd. nach hinten auszufchlagen;
nnd nnn begannen die eifenbefchlagnen Hnfe atnf der inorfchen Tür herum

zutrommeln.

..Nicht fo
.

nicht fo!" warnte ein jüngerer Ritter von zahmem Ausfehen
nnd weichen Gebärden.

Aber es erfchien eine Frau im Fenfier.

..Was ifi das für ein Lärm! Haben fie wieder mit ihren Räubertaten an
gefangen? Ifi das Orfini oder Eolonna? Ifi Cola d

i

Rienzi aus den1

Tiber gefiiegen. oder ifi vielleicht der Heilige Vater aus der babylonifchen

Gefangenfchaft heimgekehrt? . .

..Wenn Ihr müde werdet.
"
unterbrach fie der erfie Ritter. „dann fagt es;

denn dann will ich fragen. ob die edle nnd wohlgeborene Fran Brigitta

Birgersdotter zu Hatnfe ifi?"

..Nenn fi
e ifi fortgezogen!"

„Sie ifi fortgezogen? Warum?"
„Weil fie die Miete nicht bezahlt hat.

"

..Ifi es fo weit gekommen? - Wo wohnt fi
e denn jetzt?“

..Das weiß ic
h

nicht. das geht mich nichts an. und ic
h

wollte. ic
h

hätte

fi
e nie kennen lernen."
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Der Ritter war erfiaunt; aber es handelte fich um feine Mutter. und
darum wollte er nicht weiter fragen. Er drehte fein Pferd um und hielt erfi
wieder an der Straßenecke unterhalb des Viminals.

„Alfo Beratung. liebe Freunde! Wo follen wir die verlorene Mutter
fuchen? Du Birger. bifi fchon hier gewefen: bei wem kann fie fich aufhalten?"
„Kardinal Orfini muß wiffen. wo Mutter ifi."
„Gutl Zum Palazzo Orfini denn! Zeig den Weg. Brüdercheu!"
„Er liegt am Marcellustheater nahe beim Tiber. gegenüber der Ifola
Tiberiaa."

„Avanti !
"

Der Trupp fetzte fich in Bewegung und erreichte den Palafi des Kardinals.

Dort wiederholte man die Frage gegenüber dem Pförtner. der ein bewaffneter
Landsknecht war und mit geringfchätziger Miene antwortete:

„Die Frau ifi nach Bologna. .

„Wo ifi denn der Kardinal?"
..Glaubt Ihr. ich fiehe hier. um Euch das zu erzählen?"
„Wir wollen ihn nicht ermorden l

"
antwortete der erfie Ritter. der Karl hieß.

Das Pförtnerfenf'ler wurde zugefchlagen. und eine neue Beratung begann.
„Da ic

h auf dem Weg von Lübeck her durch Bologna geritten bin. fo bildet

fich wohl niemand ein. daß ich nach Bologna umkehre." fagte Ritter Karl.

„Aber ich muß." antwortete Ritter Birger. ..denn ich habe ein heiliges

Gelübde abgelegt. nicht eher unter einem Dach zu fchlafen. bis ich Mutter

getroffen habe. Und wer mich liebt und meine Mutter. der folge mir."

„Discelfus!" rief Karl Ulffsfon aus.

Und auf feine Seite ritten feine beiden Diener fowie Doktor Laurentius

Iohannis. welcher der Medikus des regierenden Königs Magnus Eriksfou
war und der Eidam der Frau Brigitta. alfo ein Schwager der beiden Ritter.

Nach einem etwas kühlen Abfchied trennten fich die beiden Parteien. und

RitterKarlzogmitdenSeinenaus.eineHerbergezufuchen.währenddie„ heilige

Schar" auf ihren Spnren umkehrte und zum nördlichen Stadttor hinauszog.

Am folgenden Tage faßen Ritter Karl und der Doktor in der Herberge

der Gefandten; die war in einem alten Palafi untergebracht. den man beim

letzten Aufruhr. als Rienzi getötet wurde. kalfiert hatte.

2 :i
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„Ifi das Rom?" wiederholte Ritter Karl zum zehntenmal. „Eine Klein
fiadt von zwanzigtaufend Einwohnern die in Trümmern liegt."

„Ia. Schwager; die Barbaren haben ja nie etwas anderes getan als ge
plündert. nnd das letztemal waren es unfere Landsleute. die Normanuen aus

Sizilien. die hier haufien; der fchwarze Tod hat geholfen. und die Abwefeu

heit der Päpfie. die in Avignon find. hat den Zufiand nicht verbelfert."

Die Reifenden faßen auf dem Hof. der mit Kolonnaden umgeben war;

hinter diefen Kolonnaden lagen die Gafizimmer. Ein Springbrunnen ge

währte etwas Kühlung; aber die Hitze war am Tage unerträglich. Der

Wirt der Herberge. ein Kalabrefer. der jetzt fein Räuberhandwerk hier im
Haufe betrieb und die Rechnungen fchwindelhaft falzte. faß in einer Ecke unter

dem Pfeilergang und fchlief. oder tat. als fchlafe er; denn er war ein Spion
des Haufes Colonna. das ghibellinifch oder kaiferlich gefinnt war und Orfini

befehdete. der zur Partei der Guelfen. der päpfilichen. gehörte.

Ein kleiner. lebhafter Mann mit fchwarzen Augen. der ebenfogut ein

Franzofe wie ein Italiener fein konnte. trat jetzt auf den Hof. Er fchien von
der Wärme ermattet zu fein; er nahm fofort feine Kopfbedeckung ab. ging

auf den Wirt zu und weckte ihn.
„Habt Ihr hier einen Kartufianer gefehen?" fragte er unruhig.
Der Wirt fprang auf. erkannte den Fremdling und antwortete demütig:
..Reim Zignor il|u8tri88 _“
„Still !" warnte der Fremdling. „ nennt meinen Namen nicht; dort fitzen
Reifende. und ic

h will unerkannt bleiben. - Habt Ihr meinen Freund
Francesco P. gefehen?"
„Nein. Signor!"
..Dann kommt er bald!“

Der Fremdetratan denSpringbrunnen.fülltedenBecherundf'türzteeinGlas

kaltesWalfer herunter.Aberalserdasgetanhatte.erbleichteerundfielzuBoden

Doktor Laurentius fprang von feinem Siiz auf; und da er ein großer.
fiarker Mann war. nahm er den kleinen Kranken auf einen Arm und trug

ihn auf eine Marmorbank. die unter einigen Lorbeerbüfchen fiand. Er knöpfte
die Kleider auf. befühlte Puls und Herz. fchüttelte den Kopf und befahl dem
hinzugekommenen Wirt. einen Arzt zu holen.
..Es gibt zu diefer Zeit keinen Arzt in Rom."
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..Dann hilf mir. ic
h werde ihn zur Ader lalfen. ic
h bin Medikus."

DerWirt holte eine Schülfel und Zubehör. zeigte fich unwillig und unruhig.
..Das ifi doch nicht der - fchwarze Tod. der wieder kommt?“ fragte er.
„Still. und paßt auf!“ befahl der Doktor.
Als Blut geflolfen war. fchien der kleine Mann zu fich zu kommen; und

obwohl er die Augen noch gefchlolfen hielt. konnte der Mund fchon lächeln. da

fich der Kranke wohler fühlte. Das Geficht verfinfierte fich jedoch gleich wieder.
die Augen wurden aufgefchlagen. und der Kranke fragte. ob es der Kartufianer fei.

„Es ifi nur der Doktor!" antwortete der Medikus.

..Was war in dem Becher?" fragte der Kranke.

„Kaltes Walfer - allzu kalt - und das ifi Gift in diefer Wärme.“
Der Kranke beruhigte fich und betrachtete Doktor Laurentius.

„Ein Fremder?" fragte er.

„Aus Schweden. Suecia."

„Suecia? König Magnus. Prinz Erich. verheiratet mit der kleinen

Beatrice von Brandenburg !"

„Ial Und Prinzelfin Beatrix ifi die Tochter von Ludwig von Branden
burg. dem Sohn Kaifers Ludwig des Bayern. und ihre Mutter ifiWaldemar
Seiers Schwefier."
„Dann habe ic

h

fi
e gefehen." fagte der Kranke.

„ Habt Ihr Suecia befucht?" ,

..Nein. nicht Suecia. aber Brandenburg; ic
h wurde nämlich in einer An

gelegenheit des Staates zum Markgrafen gefandt . .

..Seid Ihr vielleicht ein Gefandter?"
Der kleine Herr lächelte auf feine unbegreifliche Art und antwortete:

„Manchmal. gelegentlich; augenblicklich aber bin ic
h nur ein Reifender

wie Ihr. Doktor."
„Da habt Ihr eine lange Reife gemacht.

“

„Sie war entfetizlich! Keine Menfchen. ödes Land. leere Herbergen. tote
Pferde; ja. die Tiere fiarben auch am fchwarzen Tod."

„Ia. der fchwarze Tod!"
„Habt Ihr diefe Plage hier im Lande erlebt?"
..Ob ic
h
. . .? Ia. ia» war in Florenz damals. ich reifie nach Neapel zur

Königin Iohanna; ich habe fogar - mein Freund Francesco Petrarca fagt
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es fo beredt: „Weh mir! Weh uns! Trauer überall. überall Entfetzen! Die
Häufer fiehen leer. die Städte liegen öde. die Felder werden nicht bebaut.
die Straßen find mit Leichen bedeckt. Frag die Hifioriker: fie fchweigen.
Frag die Ärzte: fie fiehen befiürzt da. Frag die Philofophen: fie zucken die

Achfeln."

„Weiß man jetzt. woher der fchwarze Tod kam?"

..Ietzt weiß man es! Aus der großen Tartarei oder China. Aber die

Erde war krank. das Walfer. die Luft. Es fing an mit einem fiinkenden.
dunkeln Nebel. mit Erdbeben. überfchwemmungen. Trockenheit; Feuerkugeln

zeigten fich fogar und irrende Sterne. Aber nach Europa kam fie. als die

Mongolen Kaffa auf der Krim belagerten; und als die erfien in dem angreifen

den Heer fiarben. wurden die Leichen mit Wurfmafchinen in die Fefiung

gefchleudert; damit war die Anfieckung verbreitet. Aber es war eine geheim

nisvolle Krankheit; fo fchlich fie fich eines Nachts in ein Karmeliterklofier in

Marfeille. es war am erfien November 1347. und denkt Euch. Doktor. ehe

der Morgen kam. waren alle Mönche bis auf einen tot. - Nun find ja
die Mönche allerdings eine befonders fchmntzige Gefellfchaft; die Nonnen

übrigens auch . .

Ietzt lächelte der Kleine wieder und fuhr fort:

„ Habt Ihr ein Buch gelefen. das [| l)ecarnerone, heißt?"
„Pfui. von dem fprichc man nicht."
„Wollt Ihr mir etwas Wein geben. Doktor. fo will ic

h

Euch danken."

„Mit viel Walfer! Den follt Ihr bekommen."
Der Doktor ging. den Wirt zu fuchen; der aber war verfchwunden; er
ging in den Schänkraum. ohne einen Menfchen zu finden; er rief in die Küche

hinein. bekam aber keine Antwort.

„Das Haus ifi leer!" teilte er dem Kranken mit.
..Sie haben uns von der Pefi fprechen hören und find geflohen! Dann find
wir Herren im Haus. und da ic

h das Lokal kenne. will ic
h

den Wirt fpielen . . .

Der Schlüffel zum Weinkeller hängt in der Küche - ich kenne alle Köchin
nen- und ihre Künfie kenne ich auch! - Ifi der Gafi dort auch ein Schwede?“
„Das ifi ein Ritter. der feine Mutter fucht!"
..Ein ungewöhnlicher Fall; fonfi pflegt man verlorene Söhne zu fuchen;

ich bin felber zweimal gefucht worden! Setzt Euch. liebe Herren. der Wein
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kommt bald . . . Mit mir hat es keine Gefahr. Doktor. Walfer vertrage
ich fchlechter als Wein."
Der lebhafte Kranke ging in die Küche.
„Wer kann das fein?“ rief Ritter Karl. der dem Gefpräch gefolgt war.

„Wer er auch ifi. wir können ihn ja immerhin ausfragen über das Gefchäft.
das uns hierher geführt hat. Da er in der großen Welt verkehrt. muß er
die ehrwürdige Frau Brigitta kennen."

„Befonders da meine Mutter mehr als zwanzig Iahre hier gewefen ifi.
und nach der Ausfage aller Landsleute ein Anfehen von Heiligkeit genießt.

das fich über die Welt verbreitet hat."
Der Fremdling kam mit einer Flafche und drei Bechern zurück.
„ [Kiel-11o [K088ol Kl) loi-e principium, beginnen wir mit dem Anfang!
Und gefchlolfenes Vifier! Auf Euer Wohlergehen und auf glücklichen

Ausgang Eures Unternehmens. weitgereifie Herren! Wen fucht Ihr?"
„Da der Herr fragt." antwortete jetzt Ritter Karl. „fo frage ich. ob Jhr

eine Frau kennt. die wegen ihrer Heiligkeit berühmt ifi . .

„Ich kenne nur unheilige Frauen! Aber wie heißt fie?"
„Frau Brigitta Birgersdotter zu Finfia."
„Unbekanntl Aber es gibt im Kalender eine irländifche Heilige Santa
Brigida aus dem fiebenten Iahrhundert; wenn fie noch lebt. muß fie jetzt ziem
lich bei Iahren fein. Diefe Heilige war zu ihrer Zeit fehr fchön und darum von

Männern überlaufen; deshalb erbat fie fich von der Weltordnung als Gnade

aus. daß fie häßlich würde. in der Abficht. fich die Männer vom Leib zu halten.
Als ihre Bitte erhört wurde. fiiftete fie ein Klofier in Kildar für die Erziehung

junger Mädchen und desgleichen einen Benediktinerorden. der noch exifiiert."

Ritter Karl. der fünfzig Iahre alt und Richter in Nerike war. liebte den

leichtfertigen Ton nicht; aber feine Neugier war geweckt. darum übte er

Nachficht. Auch neigte eigentlich fein Naturell nach derfelben Richtung wie

das des Fremdlings.

„Ihr fagtet. verzeiht. daß ein Brigittenorden exifiierte?"
„Ia. das hat man mir gefagt. und ic

h

hätte perfönlich nichts dagegen.

unter die jungen Mädchen rezipiert zu werden."

„Lalfen wir die jungen Jrländerinnen! Ihr habt alfo nicht gehört von
Frau Brigitta aus Schweden. die meine Mutter ifi. mit Verlanb?“

2U.
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..Niemalsl Aber Katharina von Siena ifi meine befondere Freundin. denn

fie fucht den Papfi zu verführen. er folle nach Rom zurückkehren. Das ifi
allerdings nichts befonders Neues. denn das hat Cola di Rienzi fchon längfi

verfucht. und mein verehrter Petrarca ifi feit zwanzig Iahren der eifrigfie

Prediger gegen das Internat von Avignon."

„Hat Petrarca . .

„Ia. kennt Ihr nicht feine lateinifchen Briefe über die Rückkehr aus der
babylonifchen Gefangenfchaft?“

Ritter Karl fühlte fich etwas verlegen. denn feine Mutter hatte ja geglaubt.

fie hätte den Gedanken an die Rückkehr der Päpfie geboren. und fie trug

fich außerdem mit Satzungen zu einem Brigittinerorden.

Doktor Laurentius aber fchien von den Mitteilungen. die er erhalten

hatte. befriedigt; denn er hatte keine Veranlatfung. mit der Frau. die feiti
König haßte. Nachficht zu haben.

..Hört mal.“ fing Doktor Laurentius wieder an. ..könnt Ihr 1ms fagen.
was man hierzulande unter galanterie 8pirituelle verfieht?"

..Darunter verfiand man früher“. antwortete SignorGiovanni. ..zumal in

Südfrankreich. denMantel. unter dem man die galanterie clieirnelleverbarg.
“

Der Doktor wechfelte einen Blick mit dem Ritter.

„Könntet Ihr uns das nicht etwas näher erklären . . .?“
„Näher kann ic

h

nicht kommen; aber Ihr habt wohl von diefem cours
cl'amour fprechen hören. diefem Liebeshof. wo die Ritter die Damen an

beteten. .

„Anbeteten?"

„ Ia. fie opferten ihnen auf dem Altar der Liebe. fie entführten Reliquien aus
dem Toilettenzimmer der Damen. Reliquien der unglaublichfien Art und

anderes mehr; diefe Gynolatrie löfie fich in eine fehr natürliche Desillufion

auf. wie fich die Ritter. die Verteidiger der Unfchuld und der Schwachen.

zu unferer Zeit als Räuber und Banditen entfchleiert haben. Diefe Rück

kehr zu einem gefunderen Zufiand haben wir eben am Hof der Königin

Iohanna gefehen. und unter dem Schutz diefer hnldvollen Dame ifi das

Buch ll l)ecamerone entfianden."
„Aber der Verfalfer nimmt ja allen Damen Ehre und Tugend." fiel der

Ritter ein.



AugufiStrindberg. Karl Ulffsfon 303

„Nimmt? Er zeigt. daß keine da ifi. die nnan ihnen nehmen könnte; daß
man nichts zu nehmen braucht. wo alles fo gern gegeben wird."

Ietzt zeigte fich im Torweg ein Kartufianermönch. der. fobald er Signor
Giovanni erblickt hatte. die Arme ausbreitete. als wolle er ihn daran ver

hindern. zur Tür hinauszufliehen.
Signor Giovanni geriet in fichtliche Angfi. blieb aber wie verfieinert fitzeu.
„Da ifi der fchreckliche Mönch. der mich verfolgt!" fagte er. „Könnt
Ihr ihn nicht fortjagen?"
Weder der Ritter noch der Doktor fühlte fich veranlaßt. einzufchreiten.
da keine wirkliche Gefahr drohte.
Der Mönch fiand jetzt am Tifchende.
..Signor Giovanni." fagte er. „feid nicht bange; ich habe Euch nur einen

Gruß zu überbringen."

„Einen Gruß? Von wem?"
„Von Bruder Petroni."
„Aber der ifi ja tot!"

„ Gerade darum will er Euch einen Gruß fenden. denn Ihr werdet fierben
wie alle andern; wie bald Ihr aber von hinnen müßt. hängt von Euch
felber ab."

„Gebt mir einen Beweis. daß Petronis Botfchaft von drüben kommt!"

„Wartetl Einen Beweis! - Darf ic
h

Euch etwas ins Ohr fagen?"

„Gehen wir beifeite!"
„Der Mönch nahm den Signor bei der Hand. zog ihn von feinem Sitz
empor und führte ihn beifeite; dort beugte er fich an fein Ohr und fprach
eine lange Zeit leife auf ihn ein.

„Es ifi genug." unterbrach ihn der Signor; „das ifi mehr. als ich hören
will; laßt mich. ich glaube!"

Darauf kehrte er. aufgeregt und weiß im Geficht. zu den Gäfien an den

Tifch zurück.

„Meine Herren Fremden. Ihr habt das Glück gehabt. einer Szene bei
zuwohnen. welche die letzte oder hundertunderfie Novelle des Decamerone aus

gemacht hätte. wenn fie etwas früher aufgeführt worden wäre. Ietzt trinke ich

mein letztes Glas. das letzte hier im Leben. denn nun folge ich diefem Bruder

Ciani. der auf eine unerklärliche Art mein Schickfal in feine Hand bekommen
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hat. Und wenn wir uns wieder treffen. fo bitte ic
h

Euch. zu vergeifen. wer
ic
h

heute Euch gegenüber gewefen bin; und habt Ihr vermutet. wer ich bin.
fo nennt mich nicht mehr bei diefem Namen. denn ic
h bin nicht mehr der

Signor. fondern der Bruder Giovanni von Certaldo."

Er trank fein Glas aus und warf es in die Luft. daß es zu Boden fiel.
Und dann ging er mit dem Mönch.

..Das war ein Abenteuer. wie man es nur auf Reifen erlebt". fagte der
Doktor.

.. Hier in Rom gefchieht ja fo viel Wunderbares; aber wer war er!"

..Hafi Du das nicht erraten?“
„Nein!"

„Das muß der Verfalfer des Decamerone gewefen fein."
„Ia. gewiß! Wenn Mutter Brigitta erführe. daß wir mit dem Wein

getrunken haben!"

..Wir find ja keine Heiligen. wollen auch keine werden! Aber was b
e

deutete die letzte Szene?"

„Das Ende einer Laufbahn! Er foll der Liebhaber der unehelichen Tochter
des Königs Robert gewefen fein; Fiametta nennt er fie; er ifi alfo mit der

Königin Iohanna verwandt - das foll ein Weib fein. .
„Aber.“ unterbrach ihn der Doktor. „wir dürfen unfer Gefchäft nicht

vergeifen. den Auftrag unferes Königs; und nun muß ich dir bekennen.

Schwager. daß. .

„Ifi nicht nötig; ich habe das gleiche Geheimnis vom König auf denWeg
bekommen. Die Schreibereien meiner Mutter gegen das Königshaus haben
die mit Recht erzürnt. deren guten Ruf fie vernichtet; ihre dreiundzwanzig
jährige Abwefenheit von der Heimat und ihrer Familie. ihr abenteuerliches

Herumziehen mit der Tochter. meiner Schwefier Katharina. hat Anfioß erregt;

und jetzt ifi es nach dem Tode unferes Vaters meine Pflicht. als Haupt der

Familie weiteren Ärger zu verhindern; und zwar mit allenMitteln. mit allen.
"

..Trennen wir uns alfo. fagen wir. auf drei Tage; gehen wir einzeln auf
die Suche und treffen wir uns dann. hier oder anderswo; dann wollen wir

unterfuchen und fieben. was wir eingeheimfi haben. Hier können wir nicht
bleiben!"

„Alfo: Aufbruch! Und auf Wiederfehen!" 'Fortteeung cn...
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Aus Bagdads Blütezeit

Von Profelfor A. Mrz

g-.aum hundertfünfzig Iahre nach feiner Gründung. um das

"cf-FFF; Iahr 900 n. Chr.. erlebte Bagdad feine Blütezeit. Das
7* ifi ein für unfere europäifche Erfahrung märchenhaftes Auf

- . fchießen. bei uns ifi die Südfrucht Großfiadt ein unnatür

licher Import. Die glänzendfie Zeit der Hauptfiadt deckte fich nicht mit dem

Höhepunkt des Reiches. aber doch hatte diefes noch ganz-ungeheure Maße.

Es umfaßte zehn Millionen Quadratkilometer. alfo viel mehr als ganz
Europa zufammen. darunter die reichfien Länder der damaligen Welt. Ägypten.
Babylonien.Chufifian mit feinen Zuckerplantagen. die Perfis mit den Quadrat

meilen von Rofenfarmen und felbfi hoch im Norden Fergana. deffen mu

hammedanifche Grundbefitzer es fich heute noch leifien können. zwei- bis dreimal

im Iahre mit fünfzigtaufend Franken im Beutel einige Wochen nach Paris
und Ofiende zu fahren. Außerdem waren. wenn auch nicht politifch. fo doch

geifiig und wirtfchaftlich Nordafrika und Spanien Hinterfalfen des Kalifats.
das Mittelmeer war ein arabifcher See.
Bagdad liegt zu beiden Seiten des Tigris. wie Bafel am Rhein. nur ifi
der Tigris eineinhalbmal fo breit als unfer Rhein. vielleicht noch reißender.
und die ganze Landfchaft ifi eben. Die beiden Stadtteile zogen fich gleichlang
am Flulfe hin. der öfiliche war der breitere. hatte aber nur'viertaufend Galfen

und Gäßchen. die Wefifeite fechstaufend. Diefe trugen meifi den Namen

der Höflinge. Offiziere und Beamten des Stadtgründers Manfur. die fie
gebaut hatten. die Bafare natürlich den des darin betriebenen Gewerbes.
Daneben gab es auch andere. wie die Kuchenpalfage und die Weingalfe.

Wenige Straßen nannten fich nach berühmten Gelehrten. die dort gewohnt

hatten. wie Za'farani undMerwazi ;Staatsmänner. Feldherren und Herrfcher

fo zu ehren. war nicht Sitte. Die wefiliche war die alte Stadt. wo fich das
Mär.. Heil-o 3
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Volk und die Bafare zufammendrängten. wo an der Ecke der Leinwand

händler- und Sciuifiergalfe um die Mittagzeit das Leben am fiärkfien flutete.

Auf dem Ofiufer dehnten fich die Villen und Paläfie mit den großen Gärten

aus. vor allem die Anlagen des Kalifenpalafies. die fich zehn Kilometer weit

ins Land hineinfireckten. alle von einer einzigen Mauer umfchloffen. Die
beiden Ufer waren zu unferer Zeit durch zwei verdeckte Schiffbrücken ver

bunden. davon eine als Doppelbrücke die Herüber- und Hinübergehenden

auseinanderhielt. An dem Wefieingang diefer Brücke fiand die Polizei
direktion. und der Brückenkopf war fiets mit Köpfen oder ganzen Leibern

von Verbrechern garniert. die dort aufgefpießt fianden. den vorübergehenden

Gläubigen zur heilfamen Verwarnung. Einmal war auch ein Eunuchenrumpf

dort pofiiert. der. fcheint es. Anfioß gab. Die Eunuchen des Schloffes -
elftaufend zählt ein übertreibender Bericht

- kamen darum ein. den toten
Kameraden verhüllen zu dürfen. was ihnen auch gefiattet wurde. Trotz diefes

trüben Durchgangs flutete aber fröhlichfies Leben auf der Brücke. man freute

fich dort des kühlen Abendwindes. und ein Literat der eben aufkommenden im

preffionifiifchen Richtung fühlte fich verfucht. auf die Brücke zu fitzen und die

Gefpräche der Vorübergehenden abgerilfen. wie er fie hörte. aufzuzeichnen.

Der Philolog alter Schule. dem wir die Nachricht verdanken. bringt fie in

einem Regifier törichter Handlungen; leider fcheint das Büchlein in denWind
geflattert zu fein wie die Worte. welche es fefihalten wollte. Auf der anderen

Seite bekam die Brücke einen freundlicheren Abfchluß in dem Arkadentor. Da
hinter. auf dem vornehmfien Platze Bagdads. „zwifchen den zwei Schlöfiern"
genannt und mit Laubengängen gefchmückt. hatten fich früher die Dichter der

Stadt verfainmelt. fo daß man ihn den „Dichterfaal" hieß. Auf die kleine
Brücke zu lief auf dem Ofiufer die Via Balbi Bagdads. zu deren Preife man
folgende Gefchichte erfand: Für den griechifchen Kaifer wurde Bagdad ab

gebildet mit feinen Märkten. Straßen. Paläfien und Kanälen auf der Wefi
nnd Ofifeite. Wenn er nun beim Weine faß und auf das Schönfie in der

Welt trinken wollte. rief er nach der Karte um Bagdad. trank auf die Ab
bildung der Straße zum Nafrinarkt mit ihren Paläfien von der Brücke an

bis zu den „drei Toren" und fagte: Nie habe ic
h

ein Bild fchönerer Bauten
gefehen. Zwifchen den Brücken arbeitete fich eine Menge kleiner Kähne von einem

Ufer ans andere. man zählte nicht weniger als dreißigtaufend; die Fäbrmanns
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zunft verfieuerte täglich neunzigtaufend Franken Einkommen. Allerdings

machte ein enges Netz von Kanälen Bagdad zu einem Venedig. die Lafifchitfe
glitten vom Euphrat bis zum Tigris und konnten an vielen Bafaren anlegeu*).
und jeden Augenblick mußten die engen Straßen in einem hohen gemauerten

Bogen über das Walfer fieigen. Einzelne Kanäle waren durch Wehre und

Walfermühlen unfahrbar gemacht. Diefe Anlagen gehörten vornehmen Leuten.

die größte foll mit hundert Mühlfieinen gearbeitet haben.

Sonfi waren das einzige öffentliche Vehikel die Efel. die an den Toren und

Bafaren zu mieten waren. Wagen kannte man auch am Hof nicht. in

Sänften ließen fich nur Greife und Kranke tragen. die Kaufleute und Ge

lehrten ritten auf Maultieren. Beamte und Offiziere auf Pferden.
Die vornehmere Ofifeite zierten mehrere Teiche. Auf ihnen wurden öffent

liche Gänfe gehalten. für welche das Staatsbudget monatlich dreißig Kefiz

Gerfie ausfeizte. Die teuerfien Bauplätze waren am Tigris. die Terralfen
der Häufer gingen auf den Fluß. oft eilte man Nachts hinaus. wenn ein

Schiff vorbeifuhr „mit Lichtern und fchönen Gefichtern" und hellen Liedern.
Wenn das Walfer fein Bett nicht füllte. bewirteten die Kalifen an Fefieu
das Volk auf den leeren Streifen. Dort lag auch. ganz im Süden. der
Kalifenpalafi. delfen Terralfe weit in den Tigris vorfprang. Das Schloß
Hari-n Errafchids. das von der anderen Seite in die Wellen gefchaut und

mit feinem Namen „Die Ewigkeit" das Schickfal herausgefordert hatte.
wurde zu unferer Zeit in ein Spital umgebaut.
Man liebte. den Schlölfern fchöneNamen zu geben. eines hieß das ..Siebert
gefiirn". ein anderes „die Braut". ein drittes „ der König". am Tigris lagen
fich zwei Burgen gegenüber. genannt der Liebende und der Geliebte. und man

erzählte fich von ihnen die Gefchichte Heros und Leanders. Das neue Kalifen
*fchloß hieß ..die Krone". Ich kann mir kein fcharfes Bild davon machen.
Es wird nach außen trotzige Fefiungsmauern gehabt haben. wenigfiens fingt
Ibn Almu'tazz in diefer Zeit von dem Siebengefiirnpalafi:
„Seine Zinnen ragten anf wie eine Reihe Frauen. die verfchleiert in der

Gebetsreihe nebeneinander fitzen."

*) Nur in einem einzigen Quartier auf der Wefifeite waren die Waffer über
bill".

3'
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Hinter dem Eingang lagen fünf Kuppeln. je von zehn Mar1norfäulen -
vier Meter hoch - getragen. unterirdifche Gänge erlaubten den Frauen. un
gefehen von einem Gebäude ins andere zu gehen. Stromaufwärts fchlotfen

fich noch zwei Paläfie des Kalifen an. wovon der nördlichfie. das „ Paradies
fchloß". als Zeughaus diente. Die Bauart war perfifch. ein Mann. der drei
Generationen fpäter den halbverwüfieten Palafibezirk durchging. verglich ihn
mit der Stadt Schiras.
Zum Schlolfe gehörte eineReitbahn mitMarmorarkaden. angeblichtaufend

Ellen lang. ein Tiergarten mit Elefanten- und Löwenzwinger. dann der fo

genannte „moderne Pavillon". zwifchen zwei Wäldchen erbaut. Er enthielt
die vor kurzem aufgekominene Spielerei. einen Teich mit Zinn gefüllt. glän

zender als poliertes Silber. dreißig Ellen lang und zwanzig breit. Drauf
ruhten vier leichte. vergoldete Kähne. mit gefiickter Leinwand ausgefchlagen.

Um den Teich herum fianden vierhundert Palmen. den häßlichen Stamm
mit gefchnitztem. indifchen Teckholz bekleidet. das von vergoldeten Reifen zu
fammengehalten wurde. Der Clou aber war das „Baumhaus"; dort fiaud
ein Baum aus Silber und Gold. feine Blätter zitierten im Winde. in den
Zweigen faßen künfiliche Vögel. welche fangen und girrten.*) Dein byzan

tinifchen Gefandten. welchem im Iahre 917 der Palafi gezeigt wurde. ge

fiel das mehr als alles andere.

In diefer Zeit baute fich ein Wefter ein Haus am Tigris für zwei Millionen
Mark. Unedles Material. Backfiein und Gips. war Trumpf nnd Stil.
felbfi in Ägypten. Nordafrika und Spanien. wo überall die fchönfien Steine
vor der Türe lagen. hat man je nach Zeit und Mode fo gebaut.

Den Luxus fparte nnan für die dem orientalifchen Stilgefühl wichtigeren

Füllinien. vor allenn das Holzwerk: Zimmerdecken. Fenfier. Veratnden. fogar

Haustüren aus Teck. dem feinfien Holze Indiens. gefchnitzt. mit Elfenbein
nnd Ebenholz ausgelegt. Als Türklopfer diente ein Ring. ebenfalls kunfireich
gefialtet. von berühmten Meifiern. mit denen man renommierce. gefertigt.

Es gab fafi keine Möbel. keine Stühle und Schränke. die Kleider wurden
in Truhen und Lederkoffern aufbewahrt; nnr in ganz vornehmen Häufern aß

ist Auch von de1n Zeitgenoffen uud Prinzen Jbtt Almu'tazz Diwanl 138 ge
priefeu. der die Vögel hätte erwähiiett müf'fen. aber davon fchweigt.
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man von Tifcheu. die Füße hatten. Man liebte fie ganz aus einem Stück.
ohne Niete und Fuge. vom duftenden. rot und weißem Chalandfchholz.

..fodaß fie ausfahen wie ein Nelkenfirauß".

Auf den ruhigen Flächen trieben ungefiört Licht und Farben bald fchen.
bald ausgelalfen ihr buntes Wefen. Am Boden blühten die Teppiche aller

Zeichnungen. welche der Welthandel nach Bagdad zufammentrug. neben den

Kindern der einheimifchen und perfifchen Kunfi auch die kleinere Art Teppiche

aus Nordafrika. die läuferähnlichen aus Andalufien und Kordova. armenifche

Wkatratzen. byzantinifche Plüfchdecken. goldgef'iickte ägyptifche Kiffen. zyprifche

und turkmenifche Matten. An den Wänden glänzte Damaf'i und Brokat.
mit den Bildern von „Kelchen. Elefanten. Pferden. Kamelen. Löwen und

Vögeln." Im Kalifenpalafi hängte man bei Fef'leu zwölftatnfendfünfhundert
Teppiche folcher Gefialt auf.

Im Gegenfatz dazu follte wenigfiens der Mann keine bunten Kleider tragen.
zu diefer Zeit vor allem kein Gelb. Das Hofkleid war fchwarz. der Kalife
trug einen fchwarzen Turban. deffen Zipfel auf den Rücken fiel. einen fchwarz

feidenen Rock ohne jede Verzierung mit weiten Ärineln. das Schwert Omars l .
nach Beduinenart am Bandelier. Bei feierlichen Gelegenheiten faß er auf
einem fchwarzen Thron von Ebenholz. auf dem Haupte die Mitra. die ihren
Weg von den altbabylonifchen Königen zum jüngfiten Nachfolger gefunden

hatte. Und aus einem fchwarzen Beutel verteilte der Kalife täglich nach dem

Morgengebete einhundertfünfzig Mark Almofen.
Die feinen Damen aber mußten bunt fein und mit Ausnahme der weißen
Schlepphofen das Weiß den Männern überlalfen. Doch durften fie nur die

Leinwand gefärbt tragen. alle anderen Stoffe naturfarbig. gelb. fchwarz. grün.

bläulich und rofa. Gefärbte Zeuge waren Sache „der Bäuerinnen und

Singfklavinnen". blau die Witwentracht.
"

Als unfein galt es. gewafchene Kleidungsfiücke zu neuen anzuziehen. Lein

wand zu Wolle. Zu feiner Zeit. fagt der Talmud. haben fich die Babylonier

fiark gefchnürt. wie der heutige Bagdader; drum wird es auch im Mittel

alter nicht anders gewefen fein.

Und als feinfie Zier überall die fchönfie aller Schriften. auf der Haus

türe. der Zimmerwand. der Stirn. Wange. auf Hand und Fuß galanter

Mädchen. auf dem Turban. dem Hemde. dem Schuh. dem Hofenband. auf
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der Bettfiatt. auf Flafchen. Gläfern und Porzellan. auf Lauten. Flöten und

Tambourinen. auf Kaminen und Räucherbecken. auf den Tafchentüchern.

mit denen man fich übrigens nur das Geficht wifchte. nicht die Nafe putzte;

felbfi die Äpfel. die man verfchenkte. wurden zuerfi mit Gold- oder Silber

f'iaub befchrieben.

Einen großen Garten am Haufe konnten fich nur die Allerreichfien leifieu.

die Wohlhabenden hatten ihn draußen vor den Toren. Da es keinen Rafen
gab und der Palinflamm als häßlich empfunden wurde. fo mußte man mit

der Mifchung von Blumen und Walfer auskommen. dazwifchen fiand als

Gartenbaum die köf'lliche ernf'te Zyprelfe. Blumenkönigin war auch hier die

Rofe. danach kam die Narziife. Gern wurde das helle Rot der Rofen mit
dem dunkeln der Anemonen zufammengefiellt.

..Rufen f'tehen um Anemone1t herum in deinem herrlichen Garten.
Als ob Menfchengef'ichter ringsum in eine Feuersbrunfi .kamen/tk)

Dann das Veilchen .. im Trauerkleide ". Iasmin. weißerMohn. Granaten.
Minze. Nelken. Lilien. Myrthen und ein paar orientalifche Spezialitäten:

Churram. Saufan und Behür. Auf dem Teiche lag ..wie große Goldfiücke"
der Lotos. Alfo kein Vergleich mit der ofiafiatifchen und amerikanifchen

Pracht. über welche der heutige Blumenfreund verfügt; fogar die Tulpe fehlt.

In diefe bunte Welt wurde eine Loggia oder ein Pavillon mit Kuppelhut
hineingebaut; dorthin lud man die Freunde ein. aß und trank. labte das Auge

an Schänke und Schänkin. am Tanz von Knaben und Mädchen. das Ohr
am Singen der Vögel. an kunfireichem Saitenfpiel und Gefang. Man freute
fich der Ausficht. wenn nachts der Vollmond am Horizont lag ..wie Gold

auf blauen Hyazinthen". oder bleich und dünn der junge Mond „wie. was

man fich vom Nagel abfämeidet". „wenn die Cypreffen als hochgefchürzte junge

Mädchen im Windeswehen fpielten."

Im Iahre 017 wurden vierhundertfiebzig Berufsfäugerinnen gezählt.
darunter nur zehn Freie. und fünfundfiebzig Singknaben. Eine Sängerin

bekam für den Abend etwa vierzig Mark. Die Mufik einer folchen Zechnacht
beforgte ein Quartett: Zither. Laute. Flöte und Pauke; die Kafiagnette fcheint

erf't fpät von Spanien aus nach .Oflen gedrungen zu fein. Das Gemach war

k) Sanaubari in Schabnfchtis .ltlefierbuch. Handf'chrift Berlin. Folio 96b.



A. Mez. Aus Bagdads Blütezeit 31 1

mit Blumen befireut. die Zecher trugen Blnmenkränze auf dem Haupt und

warfen fich „Blumengrüße" zu. Sie erwarteten vom Wein und der Mufik.
daß „ihre Seele flog"; dann tanzten fie. hüpften auf einem Beine. feufzten
oder kannten mit dem Kopf gegen die Mauer. - letztere übung fah man
auch an der Inbrunfi der Frommen gern.

Welchen Gafi der Hausherr ehren wollte. dem ging er bis an die Türe

entgegen und führte ihn an der Hand auf feinen Platz. Sogar zum Kalifen
fagte man Du. was hundert Iahre fpäter irgendeinem belferen Manne
gegenüber eine Grobheit war. Die Befuchszeit war und ifi noch heute früh
am Vormittage nach dem Morgengebet.

Zum Hofe gehörten fiebenhundert Kammerherren. viertaufend weiße und

dreitaufend fchwarze Diener. Zwei Generationen früher
- eine zeitgenölfifche

Angabe habe ich nicht
-
beherbergte der Harem des Kalifen zwölftaufend

Damen und Dienerinnen. Der ganze Hof wurde vom Kalifen verpfiegt.
wie es bis tief ins fechzehnte Iahrhundert hinein bei den deutfchen Fürfien
war. Allein für Mofchus. den man in alle feinen Speifen tat. brauchte die

Hofküche monatlich dreitaufend Mark. obwohl der Kalife felbfi fchon fo
modern war. ihn nicht zu mögen. An des Fürfien Tifch aßen die jeweils

dienfituenden Kammerherren. andere Gäfie wurden befonders geladen.

Der Wefier war der Minifierpräfident. er bezog fiebzigtaufend Mark Ge

halt m onatlich. hatte damit aber das ganze Kanzleiperfonal zu unterhalten.
Er hatte zwei Küchen. für Beamte und Unterbeamte. Die letztere verfchlang
täglich neunzig Hämmel. dreißig Geißböcke. zweihundert Hühner. zweihundert

Rebhühner und zweihundert Küchlein. In feiner Bäckerei wurde Tag und
Nacht gebacken. Ständig gingen in feinem Haufe Leute in reinem. weißem
Linnen herum. jeder hatte in der Hand einen Becher Fruchtfaft oder Rofen
walfer. auf der Schulter ein Handtuch. An der Seite des Haufes war ein

Stand mit vielen Rollen Papier. damit die Appellanten nicht einmal diefes
fürihre Befchwerdefchriften zu kaufen brauchten. Auch erwartete man vom

Wefier kräftige Unterfiützung der Dichter und Gelehrten; der damalige pflegte

jährlich achtzigtaufend Franken dafür auszugeben.

Für die Ordnung forgte der Polizeipräfident. ein General. neben ihm fiand
als geifilicher Herr. der „Zenfor". der über die fromme Sitte zu wachen
hatte. Ihm lag es ob. die Kneipen und Spielhöhlen niederzuhalten. dem
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übermut der Chrifiten und Iuden zu wehren. die Bau- und Straßenpolizei

zu handhaben. damit keiner durch feinen Erker oder feine Hausbank die Straße.
das gemeinfame Eigentum der Gläubigen. benachteilige. die Maße und Ge

wichte zu kontrollieren. dem Wucher. der Verfälfchung der Lebensmittel und

Arzneien zn fieuern. Ein folcher „Zenfor" des zehnten Iahrhunderts war

übrigens einer der größten Dichter. aber der unfittlichfie des Islams. Dem
Sklavenmarkt mit feinen vielen Verführungen zur Unzucht fiand ein eigener

hoher Beamter vor. _

Des Rechtes walteten in der Stadt fünf Kadis. direkt vom Kalifen er
nannt. Sie waren nicht minifirabel. aber große Herren und wurden rafch
fehr reich. Die Generale pflegten ihnen jeden Morgen ihre Aufwartung zu
machen. Trotzdem kam es vor. daß eigenbrödelnde Gelehrte den Pofien aus

fchlugen; zu unferer Zeit wurde ein folcher Ehrenverächter vom entrüfieten

Wefier nnit Hausarrefi befiraft. Man war damals fo gewitfenhaft. daß
man jedem Polizeipofien einen jurifiifchen Berater beigab. der falfches Ein

fchreiten verhüten follte. Deshalb hörte bald alle Tätigkeit auf. und die

Unficherheit wuchs derart. daß man der Schutzmannfchaft ihre rohe Unbe

fangenheit wiedergeben mußte.

Die Bafare wurden von armen Teiifeln reingehalten. welche dafür Al
mofeu bekamen.

Die Wefifeite trank Euphratwalfer. welches ein Aquädukt über gewölbten
Bogen aus dem Nahe Ifa herbeiführte. Die Ofifeite wurde durch Watfer
träger aus dem Tigris verforgt.

Hauptbedingung einer ficheren Kultur find führende Klalfen mit Tradition
iin Leibe. Infiinkt im Blut. Die gab es damals in Bagdad nicht. Der
arabifche Adel hatte fein Blut verfpritzt. der perfifche faß grollend auf feinen
Gütern im burgenreichen Ofien. Der Islam hat auch neuen Adel gefchaffen.
die Abköinmlinge Muhammeds und des Abbas. Deren zählte man zu unferer

Zeit in Bagdad viertaufend. die :uf-ht unter den Kadi gehörten. fondern ihren
eigenen Gerichtsfiand hatten unter ihre*.n eigenen Adelsmarfchall. Sie waren
pekuniär bereits fehr differenziert. es gab reiche Herren darunter und Arme.

welche im Monat zweieinhalb Mark Apanage einpfingen. Deshalb finden
wir Abbafiden als zudringliche Bettler. fogar als revoltierend in der Stadt

umherziehende Obdachlofe. fodaß der Wefier einmal einen großen Haufen.



A. Mez. Aus Bagdads Blütezeit 31 3

je einen Abbafiden und Aliden brüderlich zufammengebunden. im Tigris er

tränken muß. Und da man damals gar nicht mehr nach der Mutter fragte.
war von einer ralfebildenden Kraft diefes Adels nicht die Rede. Die Herr

fchaft war in der Hand von Provinzfirebern. den Kalifen „ trieb ein niedriges

Weib wie ein Zahnrad das andere". „die Welt gehörte den Lakaieu". wir

haben das fade Bild einer wohlwollenden. mittelmäßigen Regierung.
Alle Farben liegen auf der andern Seite in den Bafaren und Ehanen.
Dort drängten fich die Arbeitenden. Feilfchenden und Müßiggänger. Keiner
war fiill. fogar die Fifcher auf dem Tigris lockten ihre Beute mit Gefang.

Die einzelnen Gewerbe faßen getrennt. am weitefien weg vom Zentrum die

Metzger. weil fie Hitzköpfe feien und fiets das fcharfe Melfer zur Hand

hätten.*) Auf der Ofifeite. dem Sitze des Hofes. war ein Bafar. der nur

chinefifches Gut führte. darunter als Spezialität Gefchirr aus geöltem Papier.

Auf dem Platz vor der ältefien Hauptmofchee war der Vogelhändlerbafiir.
wo Fromme Vögel loskanften und fliegen ließen. denn „fie loben Gott.
und wer einen freiläßt. kommt ins Paradies." Von den Kaufleuten waren
die Leinwand- und Seidenhändler die angefehenfien. wie auch die Textil

indufirie das einzige Großgewerbe war. Die Börfe in Bagdad brachte dem

Staat täglich zehntaufend Mark ein. vielleicht ifi es Zufall. daß nur von der

Hafenfiadt Basrah der Scheckverkehr bezeugt wird: jeder Kaufmann hatte

ein Depofitum bei einem Bankier und zahlte nur mit auf ihn ausgefiellteu

Schuldfcheinen. Die Citygrundfiücke wurden nie verkauft. nur vermietet.

fchon zwei Generationen vor unferer Zeit brachten fie ihrem Herrn jährlich

zwölf Millionen Franken ein.

Auch fonfi hatte man englifches Syfiem. blieb über Mittag im Gefchäft
und ließ fich vom Garkoch bedienen. Sein aus dem Gefchäft ausfcheidendes
Geld legte der Kaufmann meifi in Grundbefitz an. Im Handwerk fcheinen
wie im Rom Iuvenals dem Barbier die fchönfien Möglichkeiten geblüht zu
haben; wir hören von einem. der reich geworden und Herr vieler Häufer
und Freigelalfener ifi

.

Der Hauptfleifehtag war der Freitag; ant Samstag pflegte man die Rene

zu verkaufen. weshalb die fpanifäie Provinz noch heute am Samstag .Sammels

köpfe ißt.

2 l
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Weiter unten fuchten die fahrenden Leute. die Bettler und Gauner. zu
dem Ihrigen zu kommen. Da befpritzt einer die Vorübergehenden mit Rofen
walfer oder beräuchert fie mit Wohlgerüchen und heifcht dafür Entgelt. ein

anderer erzählt Heiligenlegenden und hat feinen Einfammler bei fich. ein

dritter fiellt fich wahnfinnig. darf deshalb ungefiraft die Abbafiden befchimpfeti

und die Pfennige der erfreuten Aliden einfireichen; da find die Zauberer.

welche auf den Straßen Ketten zerreißen und Siegelringe mit dünnem Seiden

faden zerfchneidenn die Stern- und Traumdeuter.welche eine Abbildung des fich

drehenden Himmelsfyfiems vor fich fiehen haben. die Tierbändiger. welche mit

Affen und Löwen umherziehen. Hunde durch Reifen fpringen lalfen und oft mit

Dieben im Bunde fiehen.welche die zufchauenden Ladenbefitzer ausplündern. Ein
anderer hat die Spezialität. fich auf die Dächer zu fchleichen. an den dort herum

fiehenden Hausrat eine Schnur zu binden. die atnf die Straße hinabreicht.
fo daß er fie dann herunterreißen kann. Umgekehrt lauert einer vom Dache

aus den vorbeiziehenden Lafikamelen auf und zieht mit einem Haken. was

er erwifchen kann. an fich. Andere erbetteln Geld zum ewigen Grenzkrieg

gegen die Ungläubigen. die kühneren fogar zu Pferde. andere zeigen die Haare

ihrer als Geifeln bei den Griechen fefigehaltenen Angehörigen. für die fie das

Löfegeld zufammenbringen mülfen. Andere fagen aus dem Alten oder Neuen

Tefiamente auf und befieuern die Vorübergehenden als Neubekehrte. wieder

andere verkaufen den Schiiten Rofenkränze und Plättchen von Lehm mit

dem Vorgeben. diefe fiammen vom Grabe Hufains. Bei öffentlichen Lufi
barkeiten traten Seiltänzer auf und Künfiler. welche auf Holzpferden in die

Luft fuhren. Die Gaunerzunft foll dem hohen Herrn. der fie unter feinen

Schutz nahm. einhundertfünfzigtaufend Mark monatlich bezahlt haben.
Sie war außerdem durch ein Rotwälfch verbunden. welches damals littera
rifche Beachtung fand.

Irgendwelche Bevölkerungszahl ifi nicht aufzutreiben. über die Bäder
und Mofcheen aber wurde ein polizeiliches Regifier geführt. Danach gab es

von den erfieren gegen zehntaufend. aber fiebenundzwanzigtanfend Bet
fiätten.*) Der Freitagsgottesdienfi wurde inir in der Hauptmofchee je des

*-'*) Int Tarich Bagdad ifi diefe Zahl irrtümlich auf die Bäder bezogen. Das
Verhältnis der Bäder und Mofcheen war ttngefähr 1:3. Jakttbi S. 254. der
Tarieh Bagdad ea. Salmon S. 74 rechnet fogar 1:5.



A. Mez. Aus Bagdads Blütezeit 315

rechten und des linken Ufers gefeiert. fowie in der Schloßkapelle. Diefe

konnten die frommen Scharen natürlich nicht falfen. und fo fah die Freitags

fonne jedesmal auf das feierliche Schaufpiel. wie die bunten Reihen der

Betenden fich durch die offene Mofcheetüre fortfetzten. die Straßen zur
Mofchee machten bis zum Tigris. wie die letzten dort fich auf Kähnen auf

f'tellten. und wie liturgifche Relais die Worte und Gebärden des Imams
den Gläubigen weitergaben. Der Freitag in Bagdad wurde mit dem

Ramadhan zu Mekka. dem Beiram zu Tarfus und der großen Parade
von Altkairo als das fchönfie Fefi des Islams gerühmt.

Sonfi freuten fich auch die Moslims des fefireichen chrifilichen Kalenders.
Der Palmfonntag wurde fogar in feicrlicher Audienz am Hofe gefeiert.
wobei die Sklavinnen in Fefikleidern mit Oliven in der Hand dem Kalifeu

ihre Aufwartung machten. Am erfien Sonntag der Fafien feierten die

Chrifien Fasnacht; ganz Bagdad firömte zum Chawstklofier hinaus. die

Männer zogen Weiberkittel an. an deren Zipfel kleine Hollpferdchen ge

bunden waren. damit galoppierten und trabten fie einher. Und am Tage

des heiligen Efchmun war feierliche Beleuchtung der ganzen Stadt. welche
fich ja anzufehen man den durchreifenden Fremden riet.

Ghettos für Chrifien oder Iuden gab es nicht. chrifiliche Klöfiter fianden
in allen Teilen Bagdads. Die meifien Finanzbeamten. Wechsler. Färber
und Gerber waren Iuden. die meifien „Schreiber" und Ärzte Chcifien. Das
Land der Chrifienkrawalle war Ägypten

-
nicht ohne Schuld der Kopteu.

welche oft der Hafer fach -. in Bagdad hören wir kaum davon. doch
wird ab und zu befohlen. in den Ämtern die Ungläubigen nicht zu fehr auf

kommen zu lalfen. Geradezu unfererZeit werden ihnen honigfarbene Kleider

mit Flecken vorgefchrieben.

Auch an Werktagen fchäumte der wogende Verkehr manchmal befonders

lebhaft auf. So. wenn einer der damals meifi fiegreichen Feldherren ein
zog: prächtige Teppiche hingen zu den gefchnitzten Fenfiern hinaus. feideue

Pavillons wuchfen an den Straßenkreuzungen auf. kofibare Gefäße und

Goldfchmiedearbeiten wurden vor den Türen zur Schau gefiellt. Sklaven
und Sklavinnen beräucherteu die Truppen. befprengten fie mit Rofenwalfer
und warfen Geld aus. Im Zuge wurden die befiegten Gegner aufgeführt.
Der gefangene Karmati. feit langem der gefährlichfie und wildefie Feind
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der Gläubigen. wurde auf einem zweieinhalb Ellen hohen Thron auf einen

Elefanten gefetzt. fo daß man manche Torbogen für ihn abbrechen mußte.
Vor ihm ritten die übrigen Gefangenen. gefeffelt auf Kamelen. in feidenen
Röcken und Burnulfen. Einer davon. ein Häuptling und unbärtiger Iunge.

trug ein gedrehtes Holz im Munde. mit Zügeln. die am Hinterkopf auf

gebunden waren. weil er bei der Einbringung die ihm fluchenden Leute be

fchimpft und angefpieen hatte.

Stets brachte der Handel Gäfie und Nachrichten in die Stadt. Zu den
vielfarbigen und verfchieden gewandeten Untertanen des Kalifen. vom Afghanen

bis zum Griechen von Tarfus. kamen Ruffen von der nördlichen Wolga. felbfi
ihre Pelze zu verkaufen. Iuden kamen von Marfeille mitWaffen und Eunuchen.
deren Kafiration befouders die Spanier verfianden haben follen. fie nahmen
Bagdader Waren nach China weiter. Der König von Ceylon kaufte bag

dadifche Weine. und mit Ofiafien hielten die muhammedanifchen Seefahrer
in ihren nur durch Stricke zufammengeflochtenen Schiffen enge Fühlung:

fogar in Korea faßen Araber. aus Iapan brachte man Gold und die Nach
richt. diefes fe

i

dort fo häufig. daß die Hunde goldene Halsbänder trügen. In
einem chinefifchen Hafen refidierte ein arabifcher Kadi. welcher der zahlreichen
Kolonie Recht fprach. Man hörte von chinefifchem Tee als einer großen
Seltenheit. vom dortigen fchriftlichen Gerichtsverfahren. und bewunderte es.

daß jeder Chinefe mit achtzig Iahren eine fiaatliche Altersrente bekonune.

Die Kunf'thändler und ihre Machenfchaften
Von Camille Mauclair

. ie Organifation des modernen Bildermarktes bedeutet eine töt

1A-..

-
liche Gefahrfürdie Kunf't.die ohnehinfchonmehrereihrerwefent

.-.-'.-'»-t
'

l lichen und urfprünglichen Eigenfchaften eingebüßt hat. Ehemals
7“ .7 verkaufte der Künfiler direkt an den Liebhaber oder nahm deffen

Beflellungen entgegen. Er bezog entweder f'laatliche Einkünfte oder wurde
als Luxusdiener in den Häufern der Adligen oder Reichen gehalten. Man

hat diefe Stellung als etwas Unwürdiges empfundeu. und die Revolution
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erhob den Künfiler zum freien. von feinem Beruf lebenden Bürger. Die
verkappte Abhängigkeit ifi fchlimmer als die frühere. Der vom Staate an

gefiellte oder von den Aufträgen abhängige Künfiler wahrte fich wenigfiens

den Vorzug feiner Berufsfreiheit. Seine Auftraggeber waren entweder

Unkundige. die fich in der Sache auf ihn verließen. oder feine Kenner. mit

denen den Künfiler warme Freundfchaft verband. Unter dem freiheitlichen
Regime hatte er es mit unfähigen Leuten zu tun. die ihre Unfähigkeit nie

eingefianden und glaubten. fich durch Bezahlung auch das Recht zur künfi

lerifchen Führung erworben zu haben.
Der in Gefchäftsangelegenheiten unerfahrene Künfiler wurde es bald müde.
direkt mit feinen Kunden zu verhandeln. Damals fchuf fich der Kunfihändler
feine einflußreiche Stellung.

Heute gibt es in Frankreich nur noch eine kleine Anzahl Künfiler. die ohne

Zwifchenhändler zu arbeiten und zu verkaufen fortfahren. Sie brauchen da
zu ein eigenes Atelier. fie mülfen fich mit auffallender Eleganz umgeben. um

Käufer anzuziehen. Empfänge. Gefellfchaften. Intrigen mülfen helfen. Gönner

zu werben. Ganz abgefehen von den moralifchen Zugefiändnilfen und dem

Zeitverlufi. erfordert diefe Methode Kapital. zahlreiche Gefchenke an die Ionr
nalifien. eine weitgehende Anpalfung an die Moderichtung. Viele fiößt diefes
Leben zurück; ja. es ifi ihnen unmöglich. fich damit abzufinden. So haben denn
die Kunfihändler einen Ausweg gefchaffen. der den Maler aller feiner Sorgen

enthebt: fie kaufen ihm gegen eine Iahresrente feine fämtlichen Werke ab

und übernehmen Ausfiellung. Reklame. Verkauf auf eigene Kofien. So er
zielen fie womöglich das Achtfache des an den Künfiler gezahlten Preifes.
der dafür zurückgezogen und ohne Rifiko leben kann. Auf diefe Weife regeln
viele Maler ihre Verhältnilfe.
Die Kunfihändler haben bei ihren Spekulationen vollfie Freiheit. Sie

fiehen zu 'diefem Zweck mit einem gewilfen Teil der Prelfe in Verbindung;
und die Kunfikritik ifi in vielen Zeitungen nichts anderes als eine Befprechung

gefchäftlicher Natur. was als eine der erfien Folgen des im Knnfihandel üb

lich gewordenen Verfahrens anzufehen ifi
.

Der Kunfihändler bezahlt die er

forderlichen Artikel. die dem Zeitungskritiker übergeben werden.

Man wird es verfiehen. wenn ich in diefem Auffaiz keineNamen nenne; er foll
nur Tatfachen fefifiellen : Namen wechfeln - die Sache allein ifi von Interelfe.
2'.
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Sehr bekannte Kritiker find nichts als öffentliche Agenten des Bilder

marktes. Auf diefe Weife erklärt es fich. daß alle Augenblicke irgendein

Kritiker. der. wie alle Welt weiß. vor zehn Jahren noch keinen roten Heller
befaß. eine Bildergalerie imWert von hunderttaufend Franken wiederverkauft.
Er hat eben nie etwas gekauft. fondern die Bilder gegen feine lobende Kritik
eiiigetaufcht. Alles wird auf diefem Wege gemacht.

Es exifiiert eine große Parifer Zeitung. die jahrelang kleine Auffätze über

Künfiler famt ihren Porträts gebracht hat. Das kofiete jedesmal taufend
Franken und zwei Studien. „eine für den Direktor. die andere für den Ad

minifirator". Der Redakteur bekam hundert Franken.

Außer folchen Lobrednern find es die Unterhändler. die alles für reiche

Sammler zufammenkanfen. Vergangenes Iahr wurde einer von ihnen deko
riert. der. wie jedermann wußte. immer nur von Knnfihandlungen bezahlte

Artikel gefchrieben hat.

Diefes für die Kunfi entehrende Vorgehen ifi in gefä)äftlicher Hinficht

nichts Außergewöhnliches. Schlimmer ifi die Organifation der „ Coups". das

heißt. das plötzliche. unvermutete Auf-den-Marktnverfen eines Kunfiwerkes.

Durch drei Phafen geht diefe Operation: der heimliche Kauf zu herabgedrückteti

Preifen. die Reklame für einen Namen oder eine Gruppe und endlich der

fchwungvolle. einträgliche Betrieb des Unternehmens.
Der Tod eines verkannten Künfilers. delfen Talent man zur Geltung zu
bringen hofft. bietet häufig Anlaß zu einem folchen billigen Kauf. Man rechnet
auf die Notlage und Trauer feiner Familie. um alles für eine winzige Summe.
diefofort bar ausbezahlt wird. an fich zu bringen. DieGemälde werden verfieckt.
und einer eventuellen Nachfrage begegnet man mit dem Bedenten. daß keine

Bilder exifiierten. Nach einiger Zeit bringt man dann eines oder das andere.
als das einzig vorhandene. auf denMarkt. Schüchtern taucht es in den Schau

fenfiern der Kunfihandlungen auf ; und nun machen fich die Kunfihändler ver

eint an die Ausbeutung der Sache. Man kann ein und dasfelbe Bild an
nähernd zu gleicher Zeit in verfchiedenen Kunfihandlungen ausgefiellt fehen.

da es rafch von einer zur andern transportiert wird. um es in Liebhaberkreifen
bekannt zu machen. Hierauf werden Artikelveröffentlicht. in denen von einer „gut

zu machenden Ungerechtigkeit" gefproä'ten wird. um das Interelfe der ehrlichen
Kritik tes gibt auch eine folche) anzufpornen. Man fucht die Amateure zu
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interelfieren. und allmählich taucht der Name des Künfilers aus der Vergelfen

heit auf. Die bis dahin geheim gehaltenen Bilder erfcheinen auf einer zu dem

Zweck veranfialteten Ausfiellung. und ein Sturm von lobenden Kritiken bricht
los. Die Bilder find zu niedrigem Preife zu haben. Und nun beginnt der

„Scheinververkauf". Das Bild wird von Amateuren. Kritikern oder Kunfi
händlern erworben. die an feine Zukunft zu glauben vorgeben. So gibt es einen
Kunfikritiker. delfen „ brutale Aufrichtigkeit" alle Parifer Publizifien in Bann

hält. und der alle Augenblicke feine Bewunderung für die Unverfiandenen vor

der Welt auspofaunt. Seit fünfzehn Iahren verdient er dadurch anfehnliche
Provifionsgebühren. daß er zahlreiche Einkäufe unterzeichnet. Bei jedem

Wiederverkauf wird der Preis auf der Rechnung erhöht. So gibt es Leute.
deren Salon einer permanenten Ausfiellung gleicht. Sie verkaufen. ohne ge
kauft zu haben: die Gemälde werden nur vorübergehend bei ihnen untergebracht.

Das fchmeichelt ihrer Eitelkeit. denn es verleiht ihnen als Gegenleifiung für ihre
Mithilfe beim Scheinverkauf das Anfehen reicher Kunfikenner. Wenn fich nach

fünf bis fechsmaliger Wiederholung diefer Verkaufsverfahren ein reicher Kunfi

liebhaber meldet. wird ihm ein falfches Preisverzeichnis vorgelegt. und er zahlt

fechstaufend Franken für ein Kunfiwerk. delfen Ankaufspreis fechshundert

Franken betrug. Da die Kunfihändler die fechstaufend Franken Verkaufs
gebühren verfieuern. ifi alles in Ordnung. und der Betrug nicht nachzuweifen.

In einer Affäre diefer Art aus der jüngfien Vergangenheit hat ein Kunfi
händler den Prozeß gegen einen fiillen Teilhaber gewonnen. welcher fürchtete.

fein Geld fchlecht angelegt zu haben. da der ehrliche Anfirich des Scheinver

kaufs die Fefifiellung der Wahrheit unmöglich machte. Dabei war tat

fächlich das dem Kunfihändler anvertraute Kapital nur zum vierten Teil

durch den Wert der Kunfiwerke gedeckt. Man hat den Verkaufspreis fefi
gefetzt. Unter zehn Käufern hatten zwei wirklich bezahlt und wieder verkauft.

während die acht anderen die ihnen von Unternehmern geliehenen Werke in

ihrer Sammlung nur ausgefiellt und falfche Rechnungen unterfchrieben hatten.

Verfchiedene diefer Willfährigen wurden von der mitfchuldigen Preife als

Sachverfiändige und feine Kunfikenner angeführt.

Es kann fich bei diefen Manövern auch um eine gewitfe Gruppe handeln.
die einer befiimmten Maltechnik anhängt. weim diefe Technik nur exzentrifch
genug und von fo außergewöhnlicher Art ifi. daß man auf das begeifierte
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Interelfe des S nobismus rechnen kann. Wie es zum Beifpiel bei den Neo
Impreffionifien war. und wie es fich im wefentlichen beim Fall Cäzanne zutrug.

Kaltblütig wird der Verkaufpreis von dreitaufend Franken unter eine Skizze
gefetzt. für die niemand mehr als zweihundert gezahlt hätte. ja. die ohne

diefe Frechheit wohl für zwanzig Franken keinen Käufer gefunden hätte.

Auf diefe Weife werden ungeheure Myfiifikationen in Szene gefetzt. Man
glaubt an eine Kunfibewegung und hat einen Börfencoup vor fich.
Nichts ifi komifcher als die Naivität. mit der fich das Publikum. die red

lichen Kritiker der Revuen (denn bezahlt werden nur die Zeitungen). die ehr
lichen Künfiler diefer neuen Kunfi gegenüber in Entzücken hineinfieigern lalfen.
oder mit Befiürzung zufehen mülfein wie Schmierereien mit Meifierwerken

auf die gleiche Stufe gefiellt werden. Und hinter den Kulilfen lacht fich der

Kunfihändler ins Fäufichen.

Solche Zufiände führen den Gefchmack des Publikums irre. die Wer
tnng der Kunfiwerke verliert jeglichen Maßfiab. und der Künfiler wird. fiatt
fein befies zu geben. zur i'lberproduktion gezwungen. um nur Auffehen zu

erregen. Außerdem macht ihm das gemeinfame Vorgehen der Kunfihändler
und der bezahlten Prelfe Verkauf und Veröffentlichung unmöglich. wenn
er fich diefen unwürdigen Gefchäftsknifi'en gegenüber ablehnend verhält. Es

if
t ein Krieg bis aufs Melfer. Selbfiverfiändlich verfchont er auch unab

hängige Schriftfieller nicht. die fich weigern. in das Lob diefer Syndikats

maler einzufiimmen. Man befchimpft fie und trachtet. die Aufnahme ihrer
Artikel zu verhindern. Verfolgt man die letzten fünfzehn Iahre der Parifer
Kunfikritik. fo bildet man fich eine ganz falfche Vorfiellitng von der franzöfifchen
Schule. Wahrhaft große Talente wird man überfehen. um an das Genie

einiger Unfähigen zu glauben. So aufgefaßt. böte diefe Kritik wohl eine Dar
fiellung der erfolgreichen Coups. gewiß aber nicht die Gefchichte unferer Kunfi.

Sicherlichfind bei den „ Coups" empfindliche Mißerfolge nichtausgefchlolfen.

und die Kunfihändler werden ihre verborgenen Ladenhüter wohlweislich nicht

erwähnen. Der Durchfchnittserfolg diefer Operationen fichert aber trotzdem
reichen Gewinn! Der Jmpreffionismus hat grundehrlicheKunfihändler gehabt.
die fich mit Recht ihres wohlerworbenen Vermögens freuen. nachdem fi

e alles

aufs Spiel gefetzt hatten. Aber das ifi nun fünfundzwanzig Iahre her. iind

vieles ifi feitdem anders geworden. Das Vorgehen der „pre88e jaune“ hat
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die ehrliche maßgebende Kritik vernichtet und aus der Kunfibefprechung eine

tarifmäßige Reklame gemacht. Niemals war die Prelfe weniger frei. Sie
ifi von Kunfihändlern abhängig. welche die Künfiler vom Publikum durch

einen Schalter getrennt haben. Niemals hat der Staat ähnliches getan;
er befchäftigt fich nur mit Politik. Aus denfelben Urfachen hat fich die ernfi

zu nehmende Kritik in die Revuen zurückgezogen. die das öffentliche Urteil

nicht direkt beeinflulfen. da fie zu einem „Bluff" erfi nach vierzehn Tagen. ja

nach einem Monat öffentlich Stellung nehmen können. während die Zeitungs
kritiker die Meinung des Publikums tagtäglich bearbeiten.

Dies alles drängt zu einem furchbaren Krach. Im Buchhandel ifi er
durch dasfelbe Vorgehen fchon herbeigeführt worden; und in abfehharer Zeit
werden wir ihn in der Kunfi erleben.
Die durch Schaden klug gewordenen Kunfiliebhaber getrauen fich nicht

mehr zu kaufen. und die Zahl der Maler ifi in fietem Steigen begriffen.
Privatausfiellungen find alltägliche Erfcheinungen; man fiürzt fich auf die

ahnungslofen Palfanten. um fie vor fchlecht und flüchtig gemalte Bilder zu
fchleppen. Kaum hat ein Künfiler den Sommer über dreißig Skizzen ent-.

worfen. fo läßt erVervielfältigungen drucken und überfchwemmt damit Paris.
Wir hatten einen Salon und haben heute deren vier mit je dreitaufend Num
mern. Trotz der Scheinverkäufe gehen die Preife fiark zurück. Noch muß diefer

kurzen Darlegung der Handel mit gefälfchten alten und modernen Gemälden

beigefügt werden. der fo manchen Skandal verurfacht hat.
Diefe für die Ehre und die Interelfen der Künfiler gleich gefährliche

Situation beruht auf einem tief unfittlichen Prinzip: dem Hinauftreiben
des Wertes eines Kunf'twerkes auf eine unbegrenzte und unkontrollierbare

Höhe. Eine Werttabelle ifi freilich fchwer aufzufiellen: ein fozialifiifches
Regime allein könnte es. in ehrlicher Abficht. wagen. freilich auf die Gefahr

hin. oft ungerecht und rückfichtslos vorgehen zu mülfen. Ein Gefetz gegen

Luxus und Aufwand wäre wohl das einzige Mittel zur Abhilfe; doch ifi ein

folches im heutigen Frankreich unmöglich durchzubringen.

Noch find die idealen Begriffe der Allgemeinheit nicht ausgeprägt und

mächtig genug. um der Auffalfung Raum zu fchaffen. daß es unehrlich und

unfinnig ifi. den Lohn für Menfchenarbeit. welcher Art fie auch fei. über eine ge

wilfe Höhe zu treiben. und vor allem. wenn es zu dem Zweck gefchieht. daß fie
Mär.. He" ro 4
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den Zwifchenhändlern enorme Summen einbringe. Ruhig muß man es hin
nehmen. daß für ein Gemälde. deffen Schöpfer im Elend gefiorben ifi. eine halbe
Million gezahlt wird. unter dem Vorwand. daß der Kunfigefchmack jede peku
niäreWertung ausfchließe. So wurde die Bewunderung der kompetente Maß
fiab für die Schätzung von Kunfiwerken. Der Kunfiliebhaber betrachtet die

Malerei nicht mehr wie einen geliebten Gegenfiand. fondern wie eine Börfen

obligation. wie ein Gewinnobjekt. Der Kunfihändler fpekuliert. der Künfiler
wird von der Gewinnfucht angefiteckt und wäre ein Narr. wenn er nicht feiner
feits zum Gefchäftsmann würde. Der Kritiker verkauft den Ruhm. der eins ge
worden ifi mit dem kommerziellen Mehrwert. und eine zunehmende Entwertung

greift um fich. Daher die Flüchtigkeit. das Unfertige an Werken. an denen

die glänzendfie Begabung nicht erfiarken kann. daher die fieberhafte Unbe

fiändigkeit der Moderichtungen. daher Armut und Zurückfetzung der ehrlich

Strebenden. Der Staat bekämpft das übel keineswegs. er vermehrt es eher.
indem er nach feiner Weife ein Gefetz gegen Pracht und Luxus ausübt. das

heißt. indem er die offiziellen Aufträge fo mittelmäßig bezahlt. daß der Künfi
ler kaum feine Auslagen zu decken vermag. Auszeichnungen find in diefem

Fall ein fchlechter Erfatz für die Niedrigkeit der Preife. Ähnlich verhält es

fich mit den Erwerbungen für Mufeen. Ehre und Ruhm befiimmen dabei

den Künfiler. feine Bilder nahezu umfonfi herzugeben. Alles drängt alfo den

Maler. fich den Trufis der Kunf'thändler anzufchließen. und nur Leute von großer

Charakterfiärke vermögen es. fich fernzuhalten. Die Größten und Befien haben
es nicht immer zuf'tande gebracht. Man nennt einen berühmten Meifier. der.
um fich die Kofien für* das erfehnte Hotel zu verfchaffen. die traurige und

zugleich gefährliche Kraftprobe unternahm. im Verlauf von einem Iahr
hundert Figuren für einen ungeheuer reichen Kaufherrn zu malen. Ein anderer.
der nun tot ifi

.

hat durch fiete Wiederholung einer und derfelben Landfchaft

fein ganzes Talent eingebüßt und fich nicht gefcheut. nachgeahmte farbige

Kupferfiiche anzufertigen. wozu er fich phototypifcher Klifchees bediente. die

er bemalte. Diefer Handel bedeutet übrigens eine neue. durch das fieberhafte
Genie gewilfer Kunfihändler erfchloffene Erwerbsquelle. und man fcheut fich

nicht. Ausfiellungen diefer Art zu veranfialten. bei denen man einen echten
Kupferfiich unter zwanzig Phototypien findet. Man rechnet dabei auf die
technifche Unkenntnis des Publikums. und leider täufcht man fich nicht.
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Mehr oder weniger wird es wohl überall fo fein. Das malerifche Ideal
ifi aus den verfchiedenfien äfihetifchen Gründen fchon fiark zurückgegangen.
Das Fresko ifi tot. die Wandmalerei findet weder Palafi noch Kirche mehr;
die Mufik hat den erfien Platz in der Kunfi erobert. Die Akademieen haben
Kompofition und Idee in der Malerei in Mißkredit gebracht; man fchwört
auf den Realismus ohne Pfychologie oder auf Farbeneffekte. die mehr zum
Auge als zum Herzen fprechen. Die unheilvolle Tätigkeit der Kunfihändler
legt die Kunfi vollends lahm. Welch abfäireckendes Buch gäbe eine durch

Belege erhärtete Darfiellung der Gefchichte der Kunfihändler und ihres Ein

flulfes im Verlauf der letzten fünfzig Iahre! Sie haben die Kunfi tatfächlich
zum Gefchäft erniedrigt. ohne jegliche Rückficht auf moralifche Interelfen.

Durch ihren Bund mit der bezahlten Prelfe haben fie die öffentliche Meinung
in ihrer Gewalt. Iurys und Kritiker reden ein langes und breites und find
doch bewußt oder unbewußt nur Hampelmänner in der Hand der Kunfi

händler. Wohlverfianden bleibt die Initiative des armen. ehrlich firebenden
Malers frei und unabhängig. Aber man will nicht mehr arm fein; man
glaubt an die eigene Redlichkeit auch dann. wenn man die fchweren Opfer

nicht zu bringen vermag. die eine folche Situation auferlegt.
Die Rettung läge in einem höheren moralifchen Niveau der Künfiler felbfi.
in der Boykottierung gewilfer Trufimacher. in der Dezentralifation. in der

Wiederaufnahme einer befcheideneren Lebensführung. in der Hebung der

Preife. in der Auffiellung eines Gefetzes gegen die Ausbeutung der Toten.

Es ifi möglich. daß dies angefichts des nahen unvermeidlichen Zufammen
bruchs nur mit Gewalt zu erreichen ifi

.

Der Tag. an dem jedermann in

fämtlichenZimmernfeinerWohnungBilder haben wird.und wo dieMenfchen.
die es nach ihrem Porträt gelüfiet. durch die farbige Photographie in

kürzefier Zeit für ein paar Franken in delfen Befitz gelangen können. wird die

Kunfihändler zwingen. andere Verkaufsobjekte zu fuchen. Und nur der wird

Maler fein. den machtvoll und unwiderfiehlich die Sehnfucht zwingt. und

follte fich der Speicher mit feinen Werken füllen. da niemand nach ihnen

fragt. Eine lange Periode des unvorfichtigfien Kunfihandels mit dem end

lichen moralifchen und materiellen Zufammenbruch wird dem Künfiler die

Stellung der Primitiven zurückgeben.
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Dämmerftunde / Von Heinrich Hutter

-_ ich einer langen Paufe fagte fie: „Ia. auch wenn das alles wahr*

j:
._
*

wäre. wenn du recht hättefi
-
fchon weil ich dich nicht wieder

legen kann - und wenn mein Gebet zu keinem Vater dringt.
fo muß es ihn doch geben. Lebt er nicht außen. fo ifi er doch in

wiffen. das könnt ihr nicht wegdefinieren
- ja. das Gewilfen! "

Und fi
e fchwieg triuinphierend und nachdenklich. verfiimmt und neugierig.

„Du hafi recht." fagte er. „das Gewilfen ifi da. Ifi es ein Gott? Der
Gedanke an Wert und Wirkung unferes Tuns ifi Befiandteil unferer Vor
fiellungen.

" -
„ Befiandteil unfererVorfiellungen." wiederholte die jungeFrau.

halb fragend. halb mechanifch.
- „Ifi Befiandteii unferer Vorfieiiung."

betonte er. „und diefe Tatfache nennen wir Gewiifen. Der Einklang oder

Mißklang mit unferen fonfiigen Vorfieliungen erhebt oder verfiimmt. .lohnt*

oder .firaft*. Alles vollzieht fich durch unfer Bewußtfein. das ein natürliches

Streben nach Einheitlichkeit hat. nach dem gleichen Maßfiab für fich und

andere. Das Gewilfen ifi das einfache Ergebnis menfchlicher Vorfieilungs
und Urteilskraft. das auf das eigene Tun projizierte Denken. Es ifi nicht

Gott. es ifi bewußte oder unbewußte Selbfibetrachtung."

„ Sei nicht fo umfiändlich." fagte fie. „ du meinfi einen Spiegel." Und fi
e

ergriff. als wollte fi
e dem Bild Nachdruck geben. einen Handfpiegel vom

Kleeblattifchchen neben ihrem Schaukelfiuhi. Lachend fchaute fi
e hinein und

zog dann mit zwei fehr weißen Fingern ein graues Haar heraus.
Er fuchte ihr Bild im Spiegel. Er wollte das Haar an fich nehmen.
Sie duldete es nicht und fagte: „Nein. kein graues. obfchon wahrfcheinlich
du daran fchuld hifi."

„Dann bin ich auch an den fchwarz gebliebenen fchuld". fagte er und ließ'
die Hand über die dunkeln Fieätten gleiten. die er an fich zu ziehen verfuchte.

„Nicht. noch nicht!“ wehrte fie. „Ich bin noch nicht bekehrt. Ifi das Ge
witfen fo wahr wie der Spiegel?"
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„Immer genau fo wahr wie der Menfch felbfi."
„Und fchon deshalb ifi das Gewilfen nicht Gott. denn wir Menfchen haben

ein verfchiedenes Gewilfen: die einen ein feines. die andern ein grobes."

„Das meine ifi wohl von der erfieren Art. denn es fagt mir. daß ich nicht
mehr anhören darf. Ich will mir meinen Glauben nicht wegbeweifen laffen.
Gottlob. daß ich nicht beichten muß."

„Die Menfchen. denen die Beichte Befreiung gibt. die verlegen ihr Ge
wilfen aus fich hinaus und in den Geifi eines andern. bei delfen Richter
fpruch fie fich beruhigen."

„O. das ifi vielleicht fchöner. als du denkfi". fagte die junge Frau. deren
leife Stimme mit den hafiigen Schwingungen kontrafiierte. in welche die
kleine Hand die Quafie des Fauteuils verfetzte.

„Wenn bequem und fchön das gleiche ifi
.

Denn es ifi unbequem. fich felbfi

Richter zu fein. wenigfiens für den. der fich nicht felbfi belügen kann."

„Wie hart ihr immer denkt! Es ifi doch fo oft notwendig. fich felber
einzulullen. Und fprich. bifi du glücklicher. der du es nicht tufi. als ich. die

es nicht entbehren kann?"

Er antwortete nicht. Es war fo fiill. daß man deutlich feine Atemzüge*
hörte. während man an ihren halbgeöffneten Lippen nur die leife Schwingung

eines rafcheren Pulfes fah.

„Glücklich?". fagte er dann. „glücklich kann einfames Denken nur große

Menfchen machen; uns kleinen fließt das Glück nicht aus den Sinnen. fondern
aus dem Herzen. und wenn diefes einmal recht laut redet. dann verfäumen
wir über dem Denken den Augenblick des Glücks. Oft wäre das größte
Glück. nicht denken zu mülfen. Wer fich's abgewöhnen kann. der kann fich
auch das Gewilfen abgewöhnen."

„Du führfi mich in ein Labyrinth. Wer hieß dich mir das alles fagen?"
„Dul"
..Du tufi doch fonfi nicht. was ic

h

fage. Oder willfi du gehorchen? Dann

fag. daß das alles nicht wahr ifi. daß ich fortfahren darf. zu beten für mich
und für dich! Sag es. dann darffi du mich külfen!"
Er erhob fich und fiand aufrecht.
Nach einer Weile beugte er fich zu ihr nieder und fchloß mit feinen Lippen
den halbofi'enen Mund.
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Fernphotopraphie / Von o.. G. Eichborn
Mit zwei Abbildungen

ei der Fernphotographie handelt es fich bekanntlich darum. eine
L Photographie von irgendeinem Orte aus an einem entfernten

andernOrteaufelektrifchemWegevermittelfieinerTelegraphen

-.
'

.
'

oder Telephonleitung zu reproduzieren. und im Prinzip gefchieht
dies fo

.

daß fukzeffive kleine Elemente der Photographie übertragen werden.
deren Reproduktion an der Empfangsfiation das Bild wieder zufammenfetzt.
Es fiehen heute zwei Syfieme im Vordergrund. nämlich das von Profeffor
A. Korn (München) und das von Edouard Belin (Paris). Was die Methode
des deutfchen Syfiems angeht. fo denke man fich beifpielsweifeeinekleinePhoto
graphie von hundert horizontalen und ebenfovielen vertikalen parallelen Linien

durchzogen: fo hätte man zehntaufend kleine Quadrate zu übermitteln. Die
übertragungszeit kann dabei an fich beliebig groß fein. doch darf fie natürlich
aus praktifchen und ökonomifchen Gefichtspunkten ein gewilfes Maß nicht über
fieigen. Ie kleiner diefe einzelnen Elemente find. das heißt je größer ihre
Zahl. umfo fchärfer wird natürlich die Reproduktion ausfallen. Das Grund
prinzip der übertragung befieht nun einfach darin. die fich in diefen kleinen

Elementen fukzeffive darbietenden verfchiedenen Bildtöne in Schwankungen
des Telegraphierf'tromes umzuwandeln und umgekehrt an der Empfangsfiation

durch diefe fchwankenden elektrifchen Ströme und in Abhängigkeit von ihnen
fchwankende Lichtintenfitäten zu veranlalfen. die dann wieder die differeuten

Bildtöne hervorbringen.

Ein Mittel. Lichtenergie in elektrifche Energie umzuwandeln. bietet das

Metalloid Selen. beziehungsweife ein Präparat daraus: die fogenannte

Selenzelle; diefe zeigt nämlich die Eigentümlichkeit. daß fich durch Belichtung

ihr elektrifcher Widerfiand vermindert. Schaltet man fi
e alfo in einen elek
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trifchen Stromkreis. fo erhält man eine größere Stromfiärke bei Belichtung

des Selens. als wenn fich diefes im Dunkeln befindet; ja. mehr noch: auch
alle feineren Schwankungen der Lichtintenfität fetzen fich vermittelfi der Selen

zelle in analoge Schwankungen der elektrifchen Stromintenfität um. Es wird
nun fo verfahren. daß man die zu übertragende Photographie als durchfichtigen

Film auf einen Glaszylinder aufrollt und vermittelfi einer Linfe das Licht einer

Lampe auf ein kleines Element der Photographie konzentriert. Ein Lichtbündel

durchfetzt die Photographie und den Glaszylinder und wird durch totale Re

flexion vermittelfi eines Prismas auf eine Selenzelle gerichtet. die fich in einem

Stromkreife befindet. Ie durchfichtiger die vom Licht getroffene Stelle des
Films ifi. umfo fiärker wird alfo der Strom. Damit alle Elemente der

Photographie an die Reihe kommen. vollführt der Glaszylinder nicht nur eine

langfame Rotation. fondern er rückt auch nach jeder vollfiändigen Umdrehung

um ein kleines Stück in Richtung feiner Axe vorwärts. An der Empfangs

fiation follen nun die ankommenden fchwankenden elektrifchen Ströme wieder

die Photographie hervorrufen. Auch hierfür ifi das Prinzip fehr einfach. Man
denke fich einen gleichen Glaszylinder mit einem Film. wie foeben befchrieben.
in durchaus gleichartiger Weife bewegt. das heißt abfolut fynchron demjenigen
an der Sendefiation. Nun falle vermittelfi einer Linfe das Liä)t einer Lampe

auf den Film. wobei wieder die Lichtintenfität in übereinfiimmung mit der

mehr oder weniger großen Intenfität der Telegraphierfiröme fchwankt. Auf

diefe Weife erhält jedes Element des Empfängerfilms die Intenfität der Be
firahlung. welche der Lichtdurchläffigkeit des analogen Elementes des Sender

films entfpricht. Sukzelfive muß fich alfo auf die Art die ganze Photographie re

produzieren. Es galt zwei Forderungen zu erfüllen: erfiens die Erzeugung eines
abfoluten Synchronismus der beiden bewegten Glaszylinder und zweitens die

Regulierung der Strahlungsintenfität des Lichtes in übereinfiimmung mit

denTelegraphierfirömen.SynchroneBewegungsvorrichtungen waren bekannt.

Das Prinzip befieht meifiens darin. die beiden Bewegungen zunächfi appro
ximativ gleich zu machen und die in kleinen Zeitteilchen unmerklichen. aber fich

nach und nach fummierenden Abweichungen von Zeit zu Zeit durch Sperr
vorrichtungen zu korrigieren. Profelfor Korn verwendet Nebenfchlußmotoren.
die an fich fchon fehr genau in der Tourenzahl zu regulieren find. Die Sperr
vorrichtung. die den Empfangszylinder automatifch nach jeder Umdrehung
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anhält. wird durch einen Stromfioß vom Sender her ausgelöfi. wenn die

Senderwalze genau nachgekommen ifi
.

In der Tat lag die Schwierigkeit nicht hier. fondern in der Löfung des
zweiten Problems: der Regelung der Lichtintenfität. Profelfor Korn benutzte

für feine erfien Arbeiten eine evakuierte Geißlerfche Röhre. die in üblicherWeife
durch ein Induktorium zum Leuchten gebracht wurde; diefelbe war ganz mit

einer dunkeln Umhüllung umgeben. in der fich nur eine fehr kleine Öffnung

befand. durch die das Licht in Form _eines feinen Strahles auf den Emp

fangsfilm fallen konnte. Die ankommenden Ströme lenkten nun die Magnet

nadel eines Galvanometers ab. die das Einfchalten von mehr oder weniger

Widerfiand in den Stromkreis der Röhre vermittelte.

In diefer Weife fchwankte die Lichtintenfität in der Röhre in überein

fiimmung mit den Telegraphierfirömen. und in der Tat erzielte Profeifor
Korn auf diefe Weife im Iahre 1904 feine erfien Fernphotographien auf
der Telephoniinie München-Nürnberg-München in einer übertragungszeit

von vierzig Minuten. Diefe Zeit war für praktifche Zwecke zweifellos noch

fehr groß. Die Urfachen lagen auf der Hand: die Schuld trugen erfiens
die Trägheit des vorerwähnten Nadelgalvanometers. das den feinen Strom
fchwankungen deshalb nicht genügend fchneil zu folgen vermag. und zweitens

die fogenannte Trägheit der Selenzelle. das heißt deren mißliche Eigenfchaft.

daß infolge von Nachwirkungen die Größe ihrer Widerfiandsänderung nicht'

immer die gleiche ifi bei gleicher Änderung der Befirahlung. Der Effekt diefer

Untugend war fchließlich der. daß die Töne des reproduzierten Bildes bei

Abkürzung der übertragungszeit verwifcht wurden. Beide Fehler find von

*Profelfor Korn inzwifchen bef'eitigt worden. Das Galvanometer wurde zu

nächfi durch folgende Vorrichtung erfetzt: Zwifchen den Polen eines kräftigen

Elektromagneten verlaufen zwei feine Metallbänder. und auf diefen ifi in der

Mitte ein dünnes. nur einen Quadratzentimeter großes Aluminiumblättchen

gegenüber zwei Öffnungen in den Polfchuhen der Elektromagnete befefiigt.

Ie nach der Intenfität der durch die Metallfäden hindurchgeleiteten Tele
graphierfiröme wird das Aluminiumblättchen fenkrecht zu den magnetifchen

Kraftiinien verfchieden abgelenkt. fodaß mehr oder weniger Licht durch die

Öffnung paffieren kann. Ein folches Galvanometer folgt in minutiöfer Weife

allen feinen Stromfchwankungen. felbfi wenn die Ströme fehr fchwach find.
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Die zweite in der Trägheit der Selenzelle begründete Schwierigkeit wurde

fchließlich in der Weife überwunden. daß Profelfor Korn auch in den Emp

fänger eine Selenzelle einführte. Diefe Zelle bringt diefelben Trägheitsfehler

in den Apparat hinein wie die Zelle des Senders. aber im umgekehrten

Sinne. fodaß fich die beiden Fehler gegenfeitig aufheben. Profeffor Korn
nennt deshalb diefe Vorrichtung. auf deren phyfikalifche Einzelheiten hier

nicht näher eingegangen werden kann. einen Selenkompenfator; hauptfächlich

durch delfen Einführung wurde der große. endgültige Erfolg der letzten Zeit

erzielt.

Die Abbildung 1 (vorige Seite) zeigt das Schema der modernen An
ordnungen. Die Bildwalze 2 ifi ein Hohlzylinder aus Glas von etwa

fieben Zentimetern Durchmelfer. auf den die Photographie als durchfichtiger

Film aufgewickelt wird.

Der Zylinder. der durch den Motor i (mit einem Apparat i* zum Meifen
der Tourenzahl) in Umdrehung verfetzt wird. hängt an der als Schrauben

fpindel ausgeführten Achfe. die fich in einem fefifiehenden Muttergewinde dreht.

fodaß fich die Bildwalze bei jeder Walzenumdrehung um einen Millimeter

hebt. Der Zylinder ifi in eine lichtdichte Kamera eingefchlolfen. in die durch eine

kleine Öffnung das Licht der Nernfilampe 3 vermittelfi einer Linfe 4 auf das

totalrefiektierende Prisma 5 fällt. welches das fich verbreiternde Lichtbündel

auf die Selenzelle 6 wirft. die fich in dem Stromkreis einer konfianten Bat
terie 7 befindet. Die Apparatteile 8 und 9 gehören zu der Vorrichtung zur
Regelung des Synchronismus.

Im Empfänger rechts erblickt man bei 10 und 10* den Motor mitTouren
zahlmelfer fowie bei 13 den Glaszylinder. auf den der durchfichtige Emp

fangsfilm aufgewickelt wird. i1 und 12 bedeuten Friktionsfcheiben. um den

Synchronismusapparat zu betätigen. Auch hier im Empfänger kommt jetzt

eine Nernfilampe i4 und ein Linfenfyfiem 15 und 17 zur Anwendung. Bei
16 befindet fich das neue. vorher befchriebene Galvanometer. Man fieht
ferner in 18 bis 22 Teile des Selenkompenfators. in 23 Batterie. in 24
und 25 Relais und Synchronismusvorrichtung. in 27 und 28 Nafe und

Unterbrecher. die dazu dienen. die empfindlichen Galvanoineter jedesmal aus

dem Stromkreis auszufchalten. bevor die Korrektion des Synchronismus

gefchieht.
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Abbildung 2

Jufirumeutale Einrichtung des Empfängers nach Profefior Korn

Die folgende Abbildung 2 zeigt die wirkliche. infirumentale Einrichtung

von der Empfängerfeite. Oben ifi der Motor mit Schraubenfpindel und

Bildwalze und darunter die Selenzelle fichtbar; vorne die Nernfilampe. das

neue Galvanometer. der Selenkompenfator und fo weiter.

Was die praktifche Anwendung der Fernphotographie und die in gleicher
Weife ausführbare. photographifche übertragung von Handfchriften betrifft.

fo_liegt zunächfi ihre Bedeutung für die Kriminalpolizei und die anthropoxme

trifchen Bureaus auf der Hand. Dann hat aber auch die Prelfe die Wichtig



332 G. E i ch h o r n . Fernphotographie

keit diefer aktuellen Neuerung für ihre Zwecke fofort erkannt. Die großen

deutfchen. franzöfifchen und englifchen illufirierten Zeitfchriften beabfichtigen

regelmäßig folche Fernphotographieen zu bringen. Es fiehen jetzt fchon auf

fiaatlichen Leitungen vier große Stationen (München. Berlin. Paris. London)
für diefen Zweck zur Verfügung.

Dem jetzt gelöfien Problem des Fernphotographierens ging eigentlich

ein viel fchwierigeres Problem voraus. nämlich das des Fernfehens.
Prinzipiell kommen beide auf dasfelbe hinaus. und es handelt fich bei letzterem
eigentlich nur um eine Abkürzung der Zeit des Prozeffes. etwa. daß nur eine

Drittelfekunde. anfiatt wie jetzt fechs Minuten erforderlich wären. Die
träge Selenzelle vor allem fieht einer folchen Zeitverkürzung im Wege. Eine

andere Methode wäre die Anwendung einer großen Anzahl von Drähten.
etwa taufend. nach vielen Bildfiellen. oder bei ermöglichterzehnfacher Schnel

ligkeit wenigf'tens von hundert Drähten. Praktifch find das natürlich Utopien.

prinzipiell aber erfcheint es durchaus möglich. daß wir einmal Perfonen und

Ereigniife aus Taufende von Kilometern entfernten Orten vor unferen Augen

wie bei dem Kinematographen auf einem Schirm werden vorbeidefilieren

fehen.

In wefentlich anderer Weife hat der Franzofe Edouard Belin die
Fernphotographie mit feinem ..Tele-Stereograph" ausgebildet. Die zu über

tragende Photographie wird auf fiarkes Papier aufgezogen und mit einer

Gelatinefchicht derart überzogen. daß man. analog wie bei der Herf'tellung

von Klifchees. in der Gelatine Erhöhungen und Vertiefungen erhält. die den

helleren und dunkleren Stellen der Photographie entfprechend verfchieden find.

Diefes Relief wird auf einen Zylinder aufgerollt. der wie die Kornfche Bild

walze eine fchraubenartige Bewegung vollführt. Auf der Oberfläche liegt ein

Kontaktfiift an. der infolge der Unebenheiten des Reliefs Vibrationen voll

führt. Durch einen befonderen Mechanismus werden damit verfchiedene

Widerfiände in die Fernleitung eingefchaltet. Ie nach der Vibration des
Kontaktfiiftes entfiehen alfo in der Fernleitung verfchiedene Ströme. die genau
proportional den Unebenheiten der zu übertragenden gelatinierten Photographie

find. Damit in der Empfangsfiation diefe Ströme entfprechende Lichtwir
kungen hervorbringen. bedient fich B e l i n eines Blondelfchen Ofzillographen.
Im Prinzip if
't die Wirkungsweife fo
.

daß bei jedem der Stromfiöße. die
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alfo fortlaufend in verfchiedner Stärke ankommen. ein kleiner Spiegel. der
einen Lichtfirahl reflzktiert. in verfchiedenartiger Weife bewegt wird. _Der
Lichtfirahl trifft auf die mit der photographifchen Schichtverfehene und fynchron

mit der übertragungswalze des Senders laufende Bildwalze; vorher durch
fetzt er jedoch eine Glasplatte. deren Färbungen vom tiefen Schwarz bis zur
klaren Transparenz in regelmäßigem Verhältnis verfchieden find. Auf diefe
Weife entfiehen hinter der Platte in übereinfiimmung mit den differenten
Stromintenfitäten verfchiedeue Lichtintenfitäten. und fo fchließlich die verfchie
denen Tönungen. die das Bild reproduzieren.
Der Vollfiändigkeit halber fe

i

noch kurz auf eine dritte Methode der

elektrifchen Fernphotographie hingewiefen. nämlich diejenige von Senlecq

T i val. Die Elektrotechnifche Zeitfchrift berichtete darüber kürzlich wie folgt:
Diefes Verfahren zeichnet fich vor allen anderen bisher bekanntgewordenen

Verfahren durch die Schnelligkeit aus. mit der die übertragung und Wieder

gabe des Bildes vor fich geht. Es find dazu nur wenige Sekunden erforderlich.
während die anderen Syfieme zehn bis dreißig Minuten brauchen. Zum
Senden dient ein Reliefbild. das aus einem eigenartig zufammengefetzten

Metallpulver hergefiellt ifi
.

Die einzelnen Teile des Reliefs werden nach
einander derart in den Stromweg gebracht. daß die Verfchiedenheit des

elektrifchen Widerfiandes der mehr oder weniger dicken Metallfchichten In
tenfitätsänderungen des die Leitung durchlaufenden Gleichfiromes hervor

rufen. Dadurch wird der Magnetismus eines am Empfangsort befindlichen
Elektromagneten geändert. zwifchen deffen Polen

--
ähnlich wie bei dem

kürzlich im „März" befchriebenen Poulfenfchen Telegraphon - ein Stahl
band vorbeigleitet. Läßt man das „befchriebene" Stahlband fpäter vor einem
anderen Elektromagneten vorüberziehen. fo werden in delfen Drahtwindungen

wie beim Telegraphon fchwankende Ströme erregt. Im vorliegenden Falle
dienen letztere nun dazu. ein Galvanometer zu beemfiulfen. das mittels eines

vervielfältigenden Hebels eine Skala von Lichtfiltern betätigt. welche von
dem Strahl einer Nernfilampe getroffen werden. Das Lichtfilter hebt und fenkt
fich entfprechend den Ausfchlägen des Galvanometers; hinter dem Filter

befindet fich aber die Aufnahmeplatte. fodaß diefe je nach den Stromfchwan

kungen von einem helleren und dunkleren Strahl getroffen wird. Auf diefe
Weife entfieht wieder ein dem Original entfprechendes Bild.

2 2 i.
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Hier hätten wir auch fchon eine interelfante Möglichkeit vor Augen. dem

Ziel des „Fernfehens" näher zu kommen. das. wie fchon angedeutet. fchließlich

nur auf einer genügend kleinen übertragungszeit beruht. Auch auf andere Art

fcheinen in jüngfier Zeit in dieferHinfichtErfolge erzielt worden zu fein. Wie die
Zeitungen berichten. follen durch den Ingenieur Ar m e n g au d in der Iahres
ausfieliung der franzöfifchen phyfikalifchen Gefelifchaftintereifante Experimente

mit einem von ihm konfiruierten Apparat gezeigt worden fein. die fchon greif

bare Refultate für ein praktifches „ Telephot
"
bedeuten.

Rundfchau

Romane

ieder eine kleine Auswahl
_guter neuer Romane! Die
Sommerfrifchebringtman
che Lefefiunden. nament

lich für die Frauen. die keine Zeitung
lefen. Da kann ein gutes Buch Wun
der tun.
Der Roman ..Zwölf aus der Steier
mark“ von Rudolf Hans Bartfch. den
wir feinerzeit hier im „März“ ver
öffentlicht haben. ifi jetzt als Buch er
fchienen. Der kühne Titel verfpricht
viel - zwölf Menfchen und ihre Schick
fale. Das Buch ifi aber auch unendlich
reich. Es hat eine Fülle und Quellkraft.
die nirgends ans Sparen denkt. und
handelt doch weniger von jenen Zwölfen.
von denen mehrere fehr im Hinter
grunde bleiben. als von der Stadt Graz
und ihrer Luft. vom Sommer und Herbfi
in der Steiermark. vom Frühling in
den Gaffen und Gärten des alten Graz.
Wenn ein feiner. im Herzen reicher
Menfch an einem fchönen Orte lebt.
ihn liebgewinnt nnd mit inniger Begier
bis ins kleinfie und ins tieffie kennen

zu lernen fucht. wenn fich dann die

Stadt ihm wirklich zu eigen gibt. dann

entfieht ein Bild aus taufend kleinen
Strichen. deren jeder aber dem

Ganzendient und das Ganze andeutend enth lt.
So ifi hier das eigentümliche Leben
einer Stadt in hundert zarten Zügen
aufgezeichnet. fo treulich und liebevoll.
daß man ihre befondere Luft zu atmen
meint. Von den zwölf verfprochenen
Helden gehen freilich einige bald wieder
im Schatten verloren; die aber. die übrig
bleiben. find wertvolle und liebenswerte

Bekanntfehaften. die man nicht kraft
irgendwelcher pfychologifchen Steck

briefe kennen lernt und im Gedächtnis
behält. fondern fieht und erlebt. fodaß
man mit ihnen weiterleben und über
das Buch hinaus Verkehr pflegen kann.
was man auch unwillkürlich und gerne
tut. Die einfache Gefchichte ifi wie ein

Sieb. in dem nach einigem Rütteln die
Groben und Schlimmen hängen bleiben

und verworfen werden. die paar Feinen
und Guten aber gerettet werden und

zu Ehren kommen. Wer einen Menfchen
wie den jungen Kantilener wieder ver
gißt und aus der Seele verliert. der
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war des lieben Buches nicht wert. Und
neben den Menfchen die Stadt. die
Berge und Matten. die Weingärten
mit dem Geräufch der Vogelklappern.
die Frühliugstage und Sommerabende.
und die ganze fiille. beglückt in fich
fchwebende Mufik diefer Dichtung! Es
ifi ein Buch. das man zu empfehlen
für überflüffig hält. und von dem man
doch gerne redet - wie von der Heimat
und der Jugendzeit.

r]
-
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Der Roman von Bartfch gehört zu
den mufikalifchen. im letzten Grunde
lyrifchen Büchern. Geradezu ein Mufiter
beifpiel des Gegenteils ifi ..Das Haus
am Abhang" von Siegfried Trebitfch.
Der Autor gehört nicht zu den Lyrikern.
denen es immer und vor allem darauf
ankommt. eine mufikartig fehwingende

Lebensfiimmung. ein nachklingendes Ge

fühl vom ewigen Rhythmus des Seins
und Werdens zu geben. und deren Ge
fialten und Fabeln weit weniger indi
viduell und eigenartig als allgemein
menfchlich und zeitlos zu fein pflegen.

Trebitfch ifi ein Erzähler. der Problemen
nachgeht und fich hinter einem Stoffe
beinahe verbirgt. Jhm ifi der merk
würdige Einzelfall die Hauptfache. er

fucht ihn klar underbarmungslosheraus

zuarbeiten und hat das dem Lyriker
ganz fremde Bedürfnis. feine Menfchen
pfychologifch zu erklären. alfo Eigen
fchaften. die einigermaßen auf einen
Dramatiker hinzuweifen fcheinen.
So ifi er hier zu einem Stoff ge
kommen. der mehr intereffant und merk

würdig .als erfreuend ifi. Ein junger
Arzt. der eine Schwindfüchtige behan
delt. gibt dem traumhaft aus der Todes

furcht entfiandenen Verlangen des Mäd
chens nach Liebe und erhöhtem Lebens

gefühl nach und wird darüber feiner
Braut. die er zu lieben nicht aufhört.
untreu. Sein Leben und Bewußtfein
fpaltet fich. die Sterbende erwartet ein

Kind von ihm. und während er ihrer
und feiner Schande entgegenfieht. lebt
er ein zweites Leben mit der ahnungs
[ofen Braut. Die heikle. wenig erquick
liche Sache if

( mit Vorficht und Weisheit
entwickeltundaus dem Stofflichen empor
gehoben. nur fcheint mir der Selbfimord
des Arztes. nachdem er im fchweren
Erleben eine tiefe Läuterung erfahren
hat. nicht notwendig zu fein. wenn er

auch verl'tändlich ifi. Die Robleffe und
Gewiffenhaftigkeit des Dichters ifi be

wundernswert. ohne Predigten führt er
klug und fchön aus der Bürgermoral

in die Höhen eines zarten Gewiffens
lebens. und die ethifche Löfung ifi. von
dem Selbfimorde unabhängig. fein vor
bereitet und durchgeführt. Am Ende ver
löre der betrübende Stoff feine Schwere
völlig. wenn nicht das Erklärenwollen
dem eigentlichen Gefialten zu fehr die
Wage hielte. Das ifi bei einem mehr
intellektuell als impulfiv arbeitenden
Dichter begreiflich. Aber ich glaube.
das Erklärenwollen ifi doch kein e

i ent

lich künfilerifcher Trieb. Die hüchfie
Kunfi wenigfiens bedarf des Erklärens
und aller angewandten Pfychologie nicht.

fi
e fiellt ihre Ge'fialtungen hin und ver

traut ihrem Zauber. ohne das Nicht
verfiandenwerden zu fürchten. Damit

ifi nicht gefagt. daß eine Erzählung gut
fei. wenn fi
e nur recht unpfychologifch
ifi. Jch meine nur. daß jenes gewiffen
hafte Erklärenwollen vielleicht ein leifes
Mißtrauen des Autors in die Kraft
feiner Darfiellung fein könnte. Bei
Trebitfch will mir dies Mißtrauen un
nötig fcheinen. Er gefialtet ruhig und
etwas trocken. aber überzeugend und

ficher. Darum ifi feine Zuflucht zum
pfyehologifchen Erklären nicht ein Ver
fuch. mangelndes Vermögen zu erfezzen.
fondern fcheint der Ungenüge und

Strenge eines fenfibeln. fehr bewußt
arbeitenden Dichters zu entfiammen.
Und fo ifi fein Buch. der Menge wohl
kaum recht verfiändlich. für aufmerk
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fameLefer. die gerade in einem fcheinbar
ganz fachlich gefchriebenen Werk der

verfieckt bleibende Autor intereffiert.

anziehend und bedentnngsvoll.
eb tl

D
ie

Der Bozeuer Hans von Hoffensthal
bringt wieder einen Roman aus feiner
Heimat. Er heißt: ..Das Buch vom
Jäger Mart“. Eine Bauerngefchichte.
treu und innig erzählt. Hoffensthal hat
ein Heimatgefühl und eine Liebe zur
Landfchaft wie wenige. er kennt den
Wald und das Wild. die Berge und
Matten. Höfe und Dörfer dort am
Ritten durch und durch. Es gibt bei
ihm kein buchmäßiges. müßig erfundenes
Landleben und Landvolk. er fchöpft aus
lebenslanger. liebevoller Kenntnis und
Erfahrung. Er kann von Bäumen.
vom Wild und Gevögel. von frucht
baren oder dürren Sommern reden.
und alles ifi echt. erlebt und gefehen.
Eine leichte Neigung zum Pathos liegt

ihm im Blut. mit der wir nicht rechten
wollen. Doch hat man zuweilen ein

Gefühl. daß unter der Neigung zum
pathetifch Großzügigen. die an fich ja

weder vom Böfen noch vom Guten ifi.
ein nur erfi verfieckt anklingetttder Humor
einigermaßen zu leiden habe. Das fchöne.
ernfie und herzliche Buch verdient viele

Lefer. und bei diefer Gelegenheit fei

auch das Erfilingswerk des Dichters.
derRoman..MariaHimmelfahrt"denen.
die es noch nicht kennen. herzlich emp

fohlen. Die Bücher von Hoffensthal
führen alle unter dem Gang der eigent
lichen Gefchichte. ohne daß die zu kurz
käme. eine Unterfirömung von reiner.
befreiender Liebe zur Landfchaft und dem

zarten. vielfältigen Leben der Natur -
einen unermüdlichen. klaren Strom. in
dem zeitweife das menfehliche Erleben.

fo ernfi es der Dichter nimmt. unter

taucht und fiille wird. Das tut wohl
und ifi tröfiend wie alle wahre Kunfi.

-l
t *

t.
.

Zum Schluß fei diesmal ausnahms
weife von einem Ausländer die Rede.
Der Roman ..Ludwigshöhe“ von Her
mann Bang ifi das ergreifendfie Buch.
das ich feit langer Zeit gelefen habe.
Bei Bangs letztem Buch. detn „Michael“.
wurden große Lobestöne laut. während
fiillere Verehrer das Buch etwas zu
intereffant fanden und fich lieber an

„Tine" und ..Das weiße Haus" hielten.
Nun. „Ludwigshöhe" ifi wieder von
diefer Art. womöglich noch feiner. es ifi

jetzt wohl Hermann Bangs befies Werk.
Bang ifi der gewiffenhaftefie Jin
preffionilt. den man fich denken kann.

Unendlich treu und vorfchtig feßr er
aus winzigen. rein naturalifiifceh ge

gebenen Stückchen ein dichtes. großes

Mofaik zufammen. und das Merkwür
dige ttttd Herrliche ifi. daß es nicht
auseinander fällt. fondern daß aus dern

Geriefel kleiner Tropfen die ganze große
Melodie des Stromes. aus den hundert
banalen Details die Melodie des Lebens
klingt. Bang will nicht froh machen.
er will auch nicht traurig machen. er
will nur erzählen. nur ein Stück Leben
mit dem vollen Eindruck der Wirklichkeit
hinfitellen. Das erreicht er fehr einfach.
indem er aiif alle laute Reflexion. auf
alle theoretifiereude Pf'ychologie. vor
allem aber auf alles Referieren ver

zichtet. Er läßt keine Jahre. nicht einmal
Tage vergehen. fondern fiellt Bild an
Bild. Szene neben Szene. mit einem oft
fafi kinematographifchen Naturalismus.
Und fiehe. Zeitgefühl und alles fiellt fich

ein. wir leben mit und lernen Milieu
und Menfchen fo genau kennen. daß
wir jede Lücke felber füllen und jede
Erklärung felber geben können. Am
Ende meint man nicht ein Buch gelefen.
fondern ein Drama gefehen zu haben.
Denn gefehen hat man alles. man hat
nichts aus zweiter Hand bekommen. nur

ifi der Vergleich mit dem Drama iu

fofern ganz unzutreffend. als es bei

Bang keine Spannung. keine Höhe
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punkte. kein Hinfireben auf Katafirophen
und Löfungen gibt. Jhm ifi Großes und
Kleines gleich wichtig. mit einem fafi
naturforfcherhaften Gleichmut undJnter
effe fieht er alles an und ahmt das
Leben darin nach. daß er auf ein Blatt
am Baum und einen fich kratzenden
Hund diefelbe Sorgfalt wendet wie auf
Menfchentränen. So kommt ohne Pathos
und Unterfireichungen ein Gefühl für
die Notwendigkeit und Unerbittlichkeit
alles Gefchehens zufiande. das fo er

greifend und nachhaltig wirkt wie irgend
welche reine Tragik.
Nur bekommt der bequeme Lefer das
nicht fo defiilliert und mundgerecht
ferviert wie von kleineren Dichtern.
er muß felber ein wenig Wärme und
Leben aufbringen und das Schöne oder

Rührende empfinden können. ohne daß
es ihm in die Ohren gefchrieen wird.
Wer dazu fähig ifi. dem wird „Ludwigs

höhe“ lieb werden wie ein Stück eigenen
Lebens und eigener Erinnerung.

Hermann Heffe

Titel und Verleger:

Bartfch. Zwölf aus der Steiermark.
Verlag L. Staackmann. Leipzig

Trebitfch. Das Haus am Abhang.

Verlag S. Fifcher. Berlin

Hoffensthal. Das Buch vom Jäger
Mart.

Verlag Egon Fleifchel &Eo.. Berlin

Bang. Ludwigshöhe

Verlag S. Fifcher. Berlin

März. Heft 1o

llnfre Simplicifiimusfeinde

ufgeregte Philifier verraten ihre
geifiigeFamilienähnlichkeit.Sie
erklären regelmäßig die Kultur

. F in Gefahr. fobald etwas über
ihren Horizont geht. verfallen fiets in
die gleichen Denkfehler bei der Be
gründung ihrer Angriffe. ärgern fich
wütend. fobald fie fich getroffen fühlen.
und reden dann mit verdrehten Augen
von den „Heiligtümern" der deutfchen
Nation oder. je nachdem. von der zu
nehmenden „Unfittlichkeit".
Was kofiet es jedesmal für Mühe.
gewiffen Kleinfiädtern klarzumachen.
daß ein Dramatiker. deffen Stück be

fucht und wiederholt wird. nicht auch
der Erfinder der Sitten ifi. die er ge
fchildert hat. Er kann es nicht fein.
weil das Publikum fiets nur Typen
belacht. die es wiedererkennt. Die Dinge
haben alfo längf't befianden. der Autor
zeigt fie nur auf und warnt vor ihnen.
Aber er gehört. meint Herr Müller
Schmidt aus Pafewalk. an den Pranger.
weil er „mit feinem Stück die Moral
untergräbt".
Der Haß gegen den Simpliciffimus

hat nun freilich viel direktere Urfacheu;
es fchreien die Jnhaber getretener
Hühneraugen. Alle. die innerlich zu
unfrei find. um über fich felber auch
einmal zu lachen. lachend fich über eine

Situation zu erheben. alle ..gekränkten
Leberwürf'te" ringsumher wollen platzen
und ergießen zuletzt ihren Jngrimm
über den „Verderber“ in die Spalten
befreuudeter Tagesblätter. Denn das
ifi ja klar. daß. wer den furchtlofen
Spötter eine Zeitlang gelefen hat. fchließ
lich auf den Gedanken kommt. daß
felbfi ein preußifcher Leutnant feine

kleinen. menfchlichen Schwächen habe.
Jch fielle demgegenüber folgende Be
hauptung auf: Der ..Simpliciffimus"
wird verfaßt von zornigen Jdealifien.
aus denen das Gewiffen des deutfchen

5
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Volkes redet. Jhre Zeichnungen. ihre
Witze find ebenfoviel Protefie. Sie
rufen uns-zu: ..Seht. dies exif'tiert in
eurer nächfien Nähe! Schämt Jhr euch
garnicht?" Um diefe Anffaffung zu er
härten.genügtein Durchblättern weniger
Nummern. Was greift Simpliciffimus
an? Standesdünkel. Profzentum. Pro
tektionswefen. Klaffenjufiiz. Menfazen
und Tierfchinderei. aufgeblafene Dumm

heit. Leichtfertigkeit in der Ehe. Be
fiechlichkeit. Aberglauben. viehifche
Trunkenheit bei Gebildeten. Brutalität
beim Pöbel. Geldfackherzen. Schein
heiligkeit. Phrafendrefchen. jugendliche

Verbrauchtheit. Jch frage: find dies
alles wirklich deutfche Heiligtümer?
Müffen gerade fie behütet und vor
jedem Anhauch bewahrt werden?
Richtig bleibt eines: der Simplicif
fimus trägt ein durchaus maskulines
Gepräge; für Frauen und Kinder ifi
er nichts. Auch mag die Begabung.
menfchlichen Jammer bald von feiner
demoralifierenden. bald von feiner tragi
komifchen Seite zu zeigen. manche
Künfiler fcheinbar in die Gefahr bringen.
der Verelendungstheorie von Karl Marx
treuer zu fein als die Statifiik. Aber da

find ..Gottesläfierungen." Mit Verlaub.
der neuliche Leitartikler der „Hamburger
Nachrichten" fcheint zu vergeffen. wie

in feinen eigenen .Kreifen der liebe Gott

zum guten alten Mann gemacht wird.
der hier auf Erden die Gefchäfte von

..Thron und Altar“ zu beforgen habe.
Die Religion lehrt. Gott fei ein Geifi.
unfaßbar. körperlos. unfichtbar. Aber
die Volksverblöder hängen ihm einen
langen Bart um und pof'tieren ihn
wenige Kilometer über unfern Stadt
türmen auf naffen Wolken. fiiften Bilder
von ihm in die Kirchen und verleiten
arme Landkinder zum Göfzendienf't. den
die Heilige Schrift ausdrücklich verbietet.

Doch follten als Spott auf diefen gelfi
lofen Schwindel ihn Satiriker nicht
überbieten und. indem fie das tun. ihn

lächerlich machen dürfen? Dies war
der Sinn der Anfichtspofikarten. die
fotaner liebe Gott neulich in der an
gefochtenen Nummer fchrieb. Die Wut
über fie erinnert an diefelbe plumpe

Verdrehung. die des Voltaire ..ser-18e2
l'inisme" widerfuhr. Es ifi Voltaire nie
mals im Traum eingefallen. den Ehrifien
glauben zu befpötteln; das Jnfame war
ihm deffen Entfiellung im Aberglauben.
Natürlich gibt es Leute. die den Sim
.pliciffimus zu genießen verf'tehn. auch
innerhalb der von ihm aufs .Korn ge
nommenen Schichten. Diefe wiffen. was
gemeint ifi. Sie erkennen fich felbf't
zuweilen wieder und lachen fich frei
beim Anblick der Bilder. Es lebt in
manchem vielleicht ein ähnlicher Protef't
gegen erduldeten Zwang. gegen ver
fiümmelte Natur. gegen übermütigen
Druck; allein diefer Protefi blieb un
verlautbart und ohnmächtig. Der geifi
reiche Schelm erlöfi feinen Anhang von
diefer Mifere für ein paar lichte Augen
blicke. Wer lacht. fühlt fich. wenn nicht
verföhnt. doch erleichtert. Deshalb find
es nicht die frivolf'ten Offitiere. die den
Simpliciffimus kaufen und lefen. es

find weit eher die geifiig felbfiändigfien.
noch ungebrochenen. Es find die am
wenigfien eiteln. die nicht gleich Nar
ziffns ihr eignes Spiegelbild bis zur
Verliebtheit bewundern.
Der Kaifer ..kennt nicht“ den Sim
pliciffimus . . . Schade!

Robert Heffen

Elfaß-Lothringens Zukunft
er fehr mäßige Erfolg der
deutfchen Anleihe. die dro

hende Nähe direkter Reichs
f'teuern dürften wohl die Re

gierenden in Deutfchland zwingen. zu
erkennen. daß die Politik des Jmperia
lismus bald ausgewirtfchaftet hat.
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Auch in Frankreich mehren fich die

Stimmen. die fich gegen eine Vermehrung
der Steuerlafien fiemmen; umfo mehr.
als jelztdie Einführung einer Einkommen
fieuer die Kapitalifien mehr heranholen
wird. Wir gehen alfo dem Ende einer
Periode entgegen. in der man nur Sinn
für unproduktive Ausgaben s ionc18
hercin, für Militär und Marine. hatte.
Die Zukunft wird wohl oder übel die
Mächte dazu zwingen. ihr Augenmerk
mehr wirtfchaftlich p r o d uktiv e n Auf
gaben zuzuwenden. anfiatt die Steuer
grofchen für totes Jnventar refpektive
Kriegsmaterial zu verfchwenden.
Ans alledem ergibt fich mit elemen
tarer Notwendigkeit. daß eine endgültige
Verföhnung zwifchen Deutfchland
und Frankreich fiattfinden muß. und
daß der bisherige Zankapfel. das heißt
Elfaß-Lothringen. die Rolle eines Binde
gliedes ("frait cl'unjon) zwifchen beiden
Staaten zu übernehmen hat.
Jn der zweiten Aprilnummer des
„März" wurde bereits ausgeführt. daß
die Hauptaufgabe des neuen Statt
halters darin befiehen wird. die Ver
faffuugsfrage endlich zu löfen. wenn
wir hier auch die Frage über das „wie"
offen laffen wollen.
Es fei betont. daß alle politifchen
Parteien in Elfaß-Lothringen zunächfi
das allgemeine. geheime. direkte
Wahlrecht für den Landesausfchuß
verlangen. was in einem Lande. das
fchon einmal die Menfchenrechte (c1roit8
(1e l'homme) befaß. nichtmehr als felbfi
verfiändlich ifi.
Als Gegengewicht zu diefem Volkspar
lamentwird man uns ficher die Einfetzung
einer erfien Kammer oder eines Senats
aufoktroyieren. Deshalb verlangt der
Volkswille,daßdieferSenatnichternannt,
fondern durch die derzeitigen Bezirkstage.
Gemeinderäte der großen Städte. die
Handelskammern. Handwerkskammern
und die Mülhaufer indufiriellen Gefell
fehaften erwählt werden folie.

Der Senat oder die erfie Kammer
darf eben nicht das Bild unferes der
zeitigen Staatsrates aufweifen; denn
dann kämen wir bei der Ausfchal
tung des Reichstages als gefeßgebenden
Faktors für die Reichslande vom Regen
in die Traufe. und unfere Verfalfungs
revifion wäre nur ein Trugbild. ähn
lich wie die Regulierung des Ober

rheins. wo man glaubt. es gefchähe
etwas. während
-
fieht man auf die

Refultate - nichts oder doch kaum
etwas gefchieht.
Das wären alfo die politifchen Wün
fche des Landes. foweit fie fich im Rah
men der Gefeße geltend machen dürfen.
Ob dann Frankreich - wie in der vor
letzten Nummer des März gefagt wurde- den Verlufi Elfaß-Lothringens end
gültig verfchmerzen würde. - das ifi
doch. wenn man alle Faktoren in Be
tracht zieht. recht fraglich.
Wenn zwei Staaten oder zwei Geg
ner fich verfiändigen follen. fo ifi die

erfie Bedingung. daß beide Parteien.
einander entgegenkommen. und daß
beide von ihrem Standpunkte etwas
opfern.
Es dürfte alfo die Frage einer Ver
faffungsrevifion in Elfaß-Lothringen nur
dann eine internationale Bedeutung er

halten - alfo aus dem Rahmen einer
innerpolitifchen Angelegenheit heraus
treten -. wenn fiatt derAutonomie für
Elfaß-Lothringen ein Kondomininm
in Frage käme. wobei die zollpolitifchen

Grenzen zwifchen beiden Staaten be

fiehen blieben.

Man mag über die Frage urteilen.
wie man will: neben der politifchen
Seite kommen für Elfaß-Lothringens
Jndufirie und Landwirtfchaft fpeziell
auch die wirtfchaftlichen Fragen in
Betracht.
Lothringens Eifenindufirie hat fich
mächtig entwickelt. die Textilindufirie
im Elfaß ifi auch fehr bedeutend. und
die Weinproduktion des Landes über

5'
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fieigt die Produktion ganz Deutfchlands.
wie die Statifiiken beweifen.
Die weitere Entwicklung diefer Jn
dufirien erfordert. daß durch die Kanäle
ein regerer Schiffahrtsverkehr ermöglicht

werde. von Diedeuhofen bis Straß
burg und von Straßburg bis Hüningen
(Bafel). Zu den beflehenden Rhein
Marne- und Rhein-Rhöne-kauälen
wird noch ein Rheinfeitenkanal zwifchen
Straßburg und Speyer hinzutreten
müffen. Ferner wird. um die Ans
nutzung der bedeutenden Kohlenfunde in
Lothringen zu erleichtern. der Bau eines
Kanales.der über Hargarten-St. Avold).
Teterchen. Bolchen Saarbrücken mit

Metz verbinden wird. zu fördern fein.
Was Mannheim für das Großherzog
tum Baden. feine Jndufirie und feine
Bahnen bedeutet. das muß Straß
burg in Zukunft für Elfaß-Lothringen
bedeuten.

Politifch wie wirtfchaftlich fireben
wir Elfaß-Lothringer alfo nach mehr
Freiheit. Recht und Fortfchritt; mögen in
einer nahen Zukunft unfere Wünfche fich
erfüllen. und möge unfere Verfaffungs
revifion den Anlaß dazu geben. zwei
Völker zu Segen und Wohlfahrt der

Menfchheit auf immer zn verföhnen.

.4c1. Z

Diplomatenzüchtung

is über die Schwelle der Neu

zeit hinaus beruhte die

höhere Diplomatenfchulung

t vornehmlich auf geheimer
Uberlieferung. Mit etwas Referendar
kenntniffen. einem Mehr an gefellfchaft
lichen Talenten. guter Empfehlung und
genügendem Kredit fchlüpfte man in
die Kafie hineitt. Und dann fchloß fich
die Kifie über den Adepten. Angeblich
follten die Jungen den Alten die eigent
liche Diplomatenkunfi abgncken. Worin

fie befiand. wußte fo recht niemand zu

definieren. Jnnerhalb der Zunft hielt
man immer fehr darauf. daß fich alles

auf Filzfohlen. im Flüfierton. in Ehiffre
fprache vollziehe. An die Öffentlichkeit
drangen nur hin und wieder klägliche
Refuitate. niemals die Mache. Daß der

Nachwuchs fiets einem kleinen Teich mit
geringem Zufinß entnommen wurde.
allwo fich nur Fifchbrnt einer ganz
befiimmten Klaffe befand. verringerte
'die Qualität noch mehr. - Folge
wirkungen einer Art von Jnzucht.
Die Moderne mit ihrem fiarken Drang
nachÖffentlichkeit und perfönlicher Ver

antwortlichkeit fchuf teilweife Wandel.
Man wußte aufeinmal. daß ein brauch
barer Diplomat in erfier und letzter
Linie nur ein fcharfer Beobachter und
ein guter Berichterfiatter fein muß.
Nicht mehr und nicht weniger. Alles
andere fei Theatermeifierei. Die An
forderung ifi immer noch hoch genug.
Aug' und Ohr eines andern vorzufielien.
für den Leiter der auswärtigen Politik
eines Staates zu fehen und zu hören.
damit diefer das richtige politifche Netz
hautbild erhalte. - das ifi nicht jeder
manns Sache.
Der Zug der Zeit. der ja auch die
Führung der äußeren Politik wefentlich
änderte. hat die Diplomatenkunfi all
gemein faßlich. kommenfnrabel gemacht.
Moderne Verkehrs- und Verfiändigungs
mittel begünfiigen es. die Botfchaften
und Gefandtfchaften zu reinen Auf
nahme- und Abgabefiationen der Zen
trale zu wandeln. die felbfiändige
politifche Tätigkeit der Diplomaten in
den Kontaktpaufen auf das äußerfie zu
befchränken.
Nun fieht aber die traditionelle Ex
klufivität. die vorfichtige. mißtrauifche.
geheimtuerifche Abgefchloffenheit der

Diplomatenwelt.die nur mit den oberfien
Hundert der oberfien Taufend verkehren
will. in direktem Widerfpruch zu den
fcharf umfchriebenen Aufgaben der heu
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tigen diplomatifchen Beamten. Um das

politifche. foziale. kulturelle Milieu eines
fremden Landes. eines fremden Volkes

richtig zu erfaffen. um fich tiefere Men

fchen- und Länderkenntniffe eigen zu
machen. muß man unbedingt innigere

FühluugzudenverfchiedenfienElcmenten
und Faktoren gewinnen. aus denen die

Politik herauswächfi. feitdem fie auf
gehört hat. nur den Schwingungen des
Eigenwillens eines Staatslenkers zu
gehorchen. Jm Salon. auf dem Tennis
grund. bei Lunch. Diner und Souper
kann man diefe Kenntniffe nicht er
werben. Auch fchwielige. manchmal fo
gar ungewafchene Hände wollen da ge
fchüttelt werden. Der moderne Diplo
mat muß zu drei Vierteln ein gefehiekter
Zeitungsreporter werden und nur ein
Viertel feines wohlgepflegten Jchs dem
Parkettdafein widmen. Das geht diefen
Leuten wider die Natur. weil fie eben
noch viel zu ausfchließlich aus einem
Stande hervorgeholt werden und viel zu
tief im alten Rüfizeug fiecken.
Was ein heutiger Diplomat an Vor
arbeit mitbringen muß: Sprachenkennt

nis. worin ihnen übrigens beffere Kellner
fchon über find. äußeres Benehmen. Takt.
Fähigkeit der Anpafi'ung. Rafchheit der
Auffaffung. gefellfchaftliche Talente.
findet man zur Auswahl in allen Stän
den und Klaffen. Vermögensumfiände
als maßgebend zu betrachten. klingt
l'tark nach Rückfiändigkeit. Ubcrdies wird

wohl jeder Staat. der diplomatifche
Miffioneu unterhält. foweit für die
Befoldung aufkommen können. daß die
betreffenden Vertreter nicht durch den

Mangel an Mitteln in der Erfüllung
ihrer Aufgabe behindert werden. Die
veraltete Anfchanung. daß ein Diplomat
pcrföulich die Reffourcen feines Landes

förmlich vordemonfiriercn müffe. daß.
um konkret zu fprechen. der diploma

tifchc Vertreter eines Milliardärfiaates
auch als Milliardär auftreten müffe. daß
fein Sekt der befie. feine Fefie die prunk

vollfien fein müßten. führt zu Lächerlich
keiten. die die ganze Diplomatenfache

bloßfiellen.
Aus den Erinnerungen an meinen
wafhingtoner Aufenthalt fchwebt mir

noch vor. wie mir ein Farbiger einlt
in den Wandelgängen des Kapitols
erzählte. er fei befiimmt gewefen. die

Vereinigten Staaten in einer Neger
republik Zentralamerikas diplomatifch

zu vertreten. fei aber
-
trotzdem er

als der einzige. tatfächlich hochgebildete
Rigger fogar Senator war - von
feinen Farbgenoffen entfchieden ab

gelehnt worden. Mit der Motivieruug.
daß fie. die Schwarzen. keinen Schwarzen
als fremden Vertreter wollten; davon

hätten fie felbfi genug.
Und nun - Berlin - brauchfi du
durchaus einen amerikanif chen Millionär
als Botfchafter. wo du doch genügend
eigene Millionenbefißer hafi?
Es macht immer den Eindruck. als
ob die „Arbeit" der Diplomaten über
haupt nicht ernfi genommen würde.

Repräfentation hat gewiß auch ihre
Berechtigung. Und bildet gewiß auch
einen Teil der Anforderungen an den
Diplomaten. Daß aber der Staat. der
repräfentiert fein will. auch die Kofien
dief er ..Ausfiellung't feines Wohlfiandes.
feiner Macht tragen müffe. il
t

wohl
felbfiverfiändlich. Ein Gefchäftshaus.
eine Zeitung. ein Unternehmen wird

dom auch kaum die Wahl eines Ver
treters von deffen Privatvermögen ab
hängig machen. fondern weit mehr von
feiner fachlichen Tüchtigkeit. Bismarck

hat das Prinzip der gräflichen und ur
adeligen Diplomaten iu einigen Fällen
mit Erfolg durchlöchert. Aber viele
diefer Löcher find feitdem fchon wieder

eifrig verfiopft worden.

Noch ein amerikanifches Beifpiel!
Die Vereinigten Staaten befitzen be
kanntlich keine engbrüfiigen Vorbedin
gungen für dettt diplomatifchen und

konfularifchen Beruf. Jch entfinue mich
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aber. daß der Minifier des Außern eines
europäifchen Großfiaates einmal einige
politifche und konfularifchc Berichte
amerikanifcher Funktionäre über ein
fremdes Land. welche Dokumente in

feinen Befiß gekommen waren. als
„mufiergültig" und „vorbildlich“ zur
Kenntnisnahme bei feinen ihm unter

fiehenden Miffionen zirkulieren ließ.
damit die zuuftmäßig gebildeten Funk
tionäre es ihren aus allen möglichen

Berufen zufammengetroinmelten anteri

kanifchen Kollegen abguckten. wie man

nutzbringend beobachten und berichten
könne.

Die Diplomatenzüchtung muß in
Kultureuropa auf eine breitere Bafis
gefiellt werden. muß eine ausgiebige
Blutauffrifchung erfahren. foll fie den
Anforderungen der Neuzeit entfprechen.
Der alte Bau hält nicht mehr.
N. Freiherr von Stetten

..Schwarze Fahnen
“

ürfte es mir erlaubt fein. ein
paar Worte in einer Sache
zu fprechen. in derzu fprechen

ich allerdings nicht der nächfie
bin? Denn ich bin kein Schwede. und
die Sache ifi fchwedifch. Jch bin Däne.
und meine ganze Befugnis. diefe Worte
vorzubringettt. liegt in der Freundfchaft.
die mich feit Jngendjahren treu mit
einigen der Befien aus einer Generation

fchwedifcher Dichter verband. - wohl
auch in dem tiefen Gefühl der Sym
pathie. das ich immer für das fchwedifche
Volk empfunden habe. deffen großzügige
Eigenfchaften ich bewt1ndere.
Worüber ich einige Augenblicke zu
fprechen wünfchte. das find Augufi
Strittdbergs ..Schwarze Fahnen". oder
richtiger dieBefprechung diefes Romans.
die Herr Adolf Paul in einer Nummer
diefer Zeitfchrift veröffentlicht hat.

über den Roman felbfi kann ich mich
fehr kurz faffcn. Meine ehrerbietige Be
wunderung für Augufi Strindberg i'fi

alt und bekannt. Jch babe einmal in

Paris. wo ich an Lugnä-Poss Theater
die „Gläubiger“ infzenierte. Gelegenheit
gehabt. fi

e

durch die Tat zu zeigen. fo

gut es mir möglich war. Aber im übrigen
braucht Augufi Strindberg mein Lob

nicht. Sein aufrührerifcher und um
faffender Geifi ifi der Sauerteig und das

Salz der Gefellfchaft gewefen. Er hat die
Literatur feines Vaterlandes regeneriert
uiid neugefchaffen. und er hat im „Vater“
eiii gigantifches Monument aufgerichtet.
mit dent fich in unferer Zeit allein die
..Gefpenfier“ uud ..Uber unfere Kraft"
vergleichen können.
Was die..Schwarzen Fahnen“ betrifft.

fo verntag ich allerdings nicht ganz die

hohe Meinung zu teilen. die Herr Adolf
Paul von einem Roman hat. der mir
allzuwenig gleichartig in feinen Befiand
teilen fcheint und allzu ungleichmäßig

in der Ausführung. Aber möglicherweife
fehe ich hierin nicht klar. und mein
Urteil kann unrichtig fein: denn die
ungewöhnlich fiarke Benützung von Mo
dellen verwirrt in diefem Buche unfere
Urteilskraft. Ein Geficht aus dent Leben
nach dem attdertt fchiebt fich vor das Ge

ficht der Dichtung. Wir erkennen eund
wir erkennen nicht. Wir fehen eine Ahn
lichkeit. iind wir - werden voii der
Unähnlichkeit abgefioßen.

Unfer Urteil wird fchivankend. und
wir können keinen Augenblick das ge
fchriebene Werk. das Werk an fich in
die Difianz bringen. die uns allein ge
fiattet. es in feiner Gefamtheit zu fehen
und feinen künfilerifchen Wert zu über
blicken oder abzttwägeu.
Die lebenden Modelle fiehen zwifchen
dem Kunfiwerk nnd uns.
Die Frage der Benüßuiig voii Mo
dellen ifi zu allen Tagen eine der um
firittenfien gewefen.

Ju Wirklichkeit können niir die Dichter



343

felbfi mit belehrender Sachkenntnis über
diefe ganze verwickelte und fehr kom

plizierte Sache fprechen. die auf das
genauefie und unlöslichfie mit dem
ganzen künfilerifch fchöpferifchen Prozeß
zufammenhängt.
Was mich perfönlich betrifft. fo glaube

ich wohl. daß kein Dichter je ganz ohne
Modell arbeitet. Um fich felbfi Mut zu
jener ungeheuern Arbeit zu machen. die
Kunfifchaffen heißt. und um zu gleicher
Zeit feine Phantafie anzufeuern und ihr
Boden unter die Füße zu geben. müffen
wohl die allermeifien während des

künfilerifchen Schaffens in lebende
und bekannte Gefichter fiarren und

ftarren - im Anfang. Aber ebenfo
gewiß ifi es. daß der nichts. aber auch
gar nichts von dem Schaffen eines wirk

lichen Künfilers verfieht. der nicht weiß.
dgß. während das Werk des Künfilers
fortfchreitet. jene Gefichter ver
fchwinden. Die Kunfi. die gleichzeitig
alle Linien verkürzt und verlängert. die

fich der letzten Konfequenzen der Anlage
bemächtigt. die über jedes Werk das
befiimmte Licht diefes einen Werkes
wirkt. die vergrößert und verkleinert. -
die Kunfi läßt auf ihrem Wege die
kleine Wahrheit des Lebens und der
Modelle hinter fich. um die größere
Wahrheit zn erreichen: die des wirk

lichen Kunfiwerks.
Zweifellos ifi es fo.
Und gerade das macht die Benützung
von allgemein bekannten Modellen un

endlich gefährlich.
Der Dichter klebt ein allgemein be
kanntes „Geficht" auf eine Gefialt. die
fpäterhin feine Einbildungskraft ganz
allein formt und fchafft. Das Geficht
bleibt - aber das Herz und die
Nieren der Gcf'talt. - fie find
des Dichters Fleifch und Bl1lt . . ..
Die Taten der Gefialt. ihre
Worte. ihr Sinn werden von dem
Dichter. der alles iu das befiimmte und

einzige Licht eines befiimmten Kunfi

werks gebracht hat. erklärt. verkettet.
bis zu den letzten Konfequenzen ver
folgt . . . .
Alles ifi Dichtung und des
Dichters geworden.
Nur nicht das Geficht. das
alle kennen.
Man wird begreifen. daß dies ge
fährlich ifi und bis zum unerlaubten
gehen kann.
Und es muß um fo gefähr
licher werden. je größer der
Dichter ifi. Denn defio gewalt
famer wird feine Einbildungs
kraft umformen und umgef'talten- er wird den Typus hinfiellen. der
keine Ahnlichkeit mehr mit dem
darauf geklebten Geficht hat....
Aber diefe Benützung ..bekannter Ge

fichter" hat Augufi Strindberg nach dem
einfiimmigen Urteil der fchwedifcheu Ge
fellfchaft in den ..Schwarzen Fahnen“
praktiziert.DieganzefchwedifcheKritik
von den Betten der Rechten bis zu
dem hochbegabten und hochangefehenen

Führer der Sozialifien - hat fich gegen
die Verzerrung. die hiebei entfianden
ifi. aufgelehnt.
Dies war Augufi Strindbergs Sache.
und -- wenn ich fo fagen darf - eine
innere fchwedifche Sache.
Da wurden aber die „Schwarzen
Fahnen“ überfetzt. Die Werke der
Genies - felbfi jene. die fchwächer er
fcheinen - ziehen mit Recht durch die
Welt. Und was die ..Schwarzen Fahnen“
betrifft. fo war es vielleicht gut. daß
fie überfetzt wurden: denn das Ausland
konnte das Kunfiwerk ungefiört betrach
ten und fich aneignen. Als fremde Lite
ratur mußten die ..Schwarzen Fahnen“
endlich durch ihren Kunfiwert und nur
durch ihn fiegen oder fallen.
Strindbergs Bewunderer hätten die

erf'ten fein follett. das eiuzufeheu. Sie
hätten mit der größten Freude das Werk
des Dichters als ..reines Kuufiwerk“
beurteilt feheu follen.
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Dies hat. fcheint mir. Herr Adolf
Paul nicht verfianden.
Er hat den Lefern eines fremden
Landes gegenüber Augufi Strindbergs
erdachten Menfchen die ganze Reihe von

Wirklichkeitsetiketten angehängt. . . . .
Aber ifi das recht? Kann das nur
recht fein? Jch glaube auf keinen Fall.
daß es das fein kann. Und Herr Adolf
Paul. der felbfi Dichter ifi. muß das
verfiehen können. eben weil er Dichter
ifi. Schon im Heimatlande muß die
von Auguft Strindberg angewendete
Modellbenüfzuug - aus den Gründen.
die ich fchon erwähnt habe - ver
hängnisvoll wirken. Aber das Heimat
land hat doch wenigfiens das Wiffen
und die Mittel. das Verhältnis der
DichtungzurWirklichkeitzukontrollieren.
Da kann die öffentliche Meinung Ge
rechtigkeit und Uuterfcheidung üben.
Aber in einem fremden Lande? Jn
einer anderen Literatur? Jn einer an
deren und wildfremden Gefellfchaft?

Da. wo niemand die Vorausfetzung
hat. zu urteilen? Niemand die Mög
lichkeit. zu unterfcheiden?
Kanu man da. ohne ein rein
menfchliches Unrecht zu begehen.
den erdichteten Gefialten eines Dichters
die bekanntefien Namen des Lebens auf
kleben? Begeht man nicht. wenn man
da für die erdachten Perfonen eines
Schaufpiels eine Rollenlifie des Lebens

ausliefert. - eine ungeheure und nicht
wieder gutzumachende Ungerechtigkeit?
Und eine Ungerechtigkeit. die wem

nützt?- - - Ia. das war alles. was
ich zu fage1r wüufchte.
Dem „März“ danke ich. weil er mir
gef'tattet hat. es zu fagen.

Hermann Battg

WWW

Das Ende der ..Allgemeinen

Zeitung“

edaktion und Verlag der ..All
gemeinen Zeitung" - oder
feit einem Jahr Augufi Scherl
G. nt. b. H. - haben den

Lef'ern am neunundzwanzigfien März eine
eigentümlicheSonntagsüberrafchung be

reitet. Sie teilen ihnen mit. daß -zum
gleichen Preife - die ..Allgemeine Zei
tungttkünftigalsWochenfchrifterfcheinen
werde. Die Abonnenten. die bisher ihre
Zeitung täglich zweimal. und fünfmal.
früher fechsntal wöchentlich dazu die

wiffenfchaftliche Beilage erhielten. wer
den alfo vor geifiiger llberfütterttng
forgfam bewahrt. Einmal alle fieben
Tage: langt das für die Abonnenten
des Blattes. das die neuefie deutfche
Kultur fo rein wie kein anderes fpiegelt.
der Scherlfchen „Woche“. warum nicht
auch für die der ..Allgemeinen Zeitung“?
Es ifi einerlei. wie viele Lefer. Abon
nenten und Mitarbeiter diefen Taufch
mitzumachen Lufi haben. der wie ein um
drei Tage zu früh gekommener Aprilfcherz
ausfieht. Nicht gleichgültig aber ifi es.
daß ein Blatt von folcher Eigenart.
das feinen Wert mehr oder weniger
ein Jahrhundert und darüber bewahrt
hat. feine Exifienz nicht mehr behaupten
kann. Die Finanzlage war wohl fchon
lange fchlimm und die Zahl der Abon
nenten nicht ausreichend. Aber fie allein

hat die Bedeutung eines Blattes noch
nie bef'timmt; und bei der ..Allgemeinen
Zeitung" tvar die Zahl der Lefer ficher
lich zehn- und zwanzigfach größer als
die der Abonnenten.
Detn politifchen Teil des Haupt
blattes werden fchwerlich viel Tränen
nachgeweint werden. Die fafi durchweg
fefigehaltene Vornehmheit des Tones und
der Reichtum an fachlicher Belehrung
konnte über das unbehagliche Gefühl
nicht hinweghelfen. mit dem man feit
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einer Reihe von Jahren die Zeitung von
einer Hand in die andere übergehen und
diepolitifcheNuance mit-den leitenden Re
dakteuren wechfeln fah. Was das Haupt
blatt foufi bot. vor allem die zeitweife aus
gezeichnete und fiets unabhängige Kunfi
und Theaterkritik. foll - vermutlich in
dem befcheidenen Ausmaß. das münchner
Dinge künftig werden beanfpruchen
dürfen - in der neuen Wochenfchrift
anch vertreten fein.
Aber die Hauptfache. die Beilage
zur ..Allgemeinen Zeitung". fällt
weg; und damit der eigentliche Grund.
weshalb viele der alten Abonnenten

durch allen Wandel an ihrem Blatte

fefihielten. Diefe Beilage fiand tatfäch
[ich in der deutfchen Publizifiik einzig
da. Jhr Zweck war. über die ganze Be
wegung auf wiffenfchaftlichem Gebiet

rafch zu orientieren; und in einer Form
zu orientieren. die nicht nur gemein
verfiändlich. fondern auch anziehend war.
Aber darüber hinaus hat fie unzählige
Male für perfönliche Meinungsäuße
rungen und Debatten in wiffenfchaft
lichen und kulturellen Fragen das Forum
gebildet; unter den Mitarbeitern fehlte
kaum einer von den deutfchen. nament

lich den füddeutfchen. Gelehrten und

Schriftfiellern. und wer fich hier zum
Worte meldete. war immer noch gewiß.
das erwünfchte Publikum vor fich zu
haben. das darum nicht fchlechter war.
weil es über die Fachkreife weit hinaus
ging. Die Beilage hatte. trotz aller
Wochenfchriften und Revuen. ihre Son
derberechtignng fchon darin. daß fie das
einzige wiffenfchaftliche Blatt war. das
täglich erfchien und darum neben Fund
berichten und fonfiigen Nachrichten vom

Tag auch anderes fofort bringen konnte.
was einer ohne Verzug zu fagen wünfchte.
Hierin ifi fie bis auf weiteres völlig
unerfetzt. Und auch in anderer Rieh
tung. Denn daß die zwanzigTertfeiten der
neuen Wochenausgabe. mit ein bißchen
Politik und ein bißchen Wiffenfchaft.

den vierzig Seiten der bisherigen wiffen
fehaftlichen Beilage gleich fein follen.
ifi ein felbfi dem geduldigfien Lefer nicht

zuzumutendes Rechenexempel. Schlim
mer: ..der Geifi" ifi. entgegen der be
rnhigenden Verfichernng in der neuen

Abonnementseinladnng ein anderer ge
worden. Es ifi. kurz gefagt. der Geifi
der berühmten blauen Hefte. der ..Jnter
nationalen Wochenfchrift". der jetzt auch
hier einzieht. Es gibt zahlreiche Abon
nenten der ..Allgemeinen Zeitung“. die
feit dem Erfcheinen diefer Hefte das
Blatt am Samstag immer nur mit einem
intenfiven Unbehagen in die Hand
nahmen; fchon das gefchmacklos prah
lende Titelblatt mit feinen zwei Dutzend
wirkliehen oder nicht wirklichen Ge

heimen Oberregierungsräten und fo
weiter. unter denen fich ein paar ordinäre.
ordentliche Profefforen in betrübterKahl
heit verkrochen. „fämtliche in Berlin“.
wie fiolz hinzugefügt wird. erregt bei
vielen ehrlichen Leuten jedesmal Ekel.
und die gleiche bureaukratifche Titelwut
paradiert auch an der Spitze jedes
Artikels. Schade. daß man die biffigen
Witze nicht mehr hören kann. mit denen

der alte Mommfen diefe neuefie Mode

unfehlbar bedacht hätte. Profeffor von
Amira hat mit nur allzu gutem Recht
diefes Blatt als ein bedauerliches
Symptom dafür bezeichnet. wie fehr der

Stolz der Univerfitätslehrer auf ihre
Unabhängigkeit im Schwinden begriffen
fei: wie die „Woche" nach einer be

rühmten Eharakterifiik den Beruf hat
und erfüllt. dem deutfchen Spießbürger
den Refpekt beizubringen vor dem. was
von fich reden macht. fo befördert die

..Jnternationale Wochenfchrift". Alt
hoffs Gründung. unter den deutfchen
Gelehrten das wünfchenswerteVerfiänd
nis dafür. nicht mehr Gehalt und Form
einer Arbeit mit kritifchen Augen zu be

trachten. fondern den leeren Titel gläubig
zu verehren. den die hohe Obrigkeit
dem Verfaffer verliehen hat. Ob dem

2J
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Ausland. zum Beifpiel Amerika. mit
dem man hier in geifiigen Austaufch
tretenwill.diefetraurigeVeräußerlichung
deutfchen Gelehrtentums wohl fehr im
poniert? Die zum Teil wertvollen Artikel
über die Enzyklika in allen Ehren:
aber brauchte es dafür. oder beifpiels

halber für Krumbachers Auffätze über
die Slawifiik. die Gründung eines
neuen Blattes? Hatte die Beilage der
..Allgemeinen Zeitung“ dafür nicht eben
fogut Raum wie einfi für die Spektator
briefe und fo vieles andere? Nein. die
Beilage mit ihrer harmlofen Art. jeden
ohne bevormundende Striche oder Zu
fätze zu Worte kommen zu laffen. ent
fprach eben dem neuen Geifi nicht mehr.
Der wird jetzt auch in dem Wochen
blatt zur Geltung kommen. das künftig
als ..Allgemeine Zeitung“ fegelt; wie

fchon die Probenummer zeigt. wird es
an volltönenden Titeln auch hier nicht
fehlen und von Amerika nicht zu wenig
darin die Rede fein. Es ifl gut. daß
wenigfiens der Umfchlag der zwei ver

einigten Wochenbiätter verfchieden ifi:
Hier weiß. dort blau; als Ganzes eine
feinfinnige Huldigung für die baye
rifchen Landesfarben. die hoffentlich
gebührend gewürdigt und verfianden
werden wird.

Jndes. die neuen Blätter braucht fich
niemand zu halten. dem fie nichtgefallen.

Sehr viel wichtiger ifi der Untergang
der alten wiffenfchaftlichen Beilage. mit
der wieder ein grüner Fleck guter alter
Kultur verfchwindet. utn einer unfym
pathifchen modernen Gründung Platz zu
machen. Ein großes Stück geifiigen
Lebens im Süden. bei dem jeder Ver
dacht lokaler oder bayrifcher Engherzig
keit durch Herausgeber. Lefer und Mit
arbeiter gleichmäßig ausgefchloffen war.
ifi mit der Beilage zur ..Allgemeinen
Zeitung" zerfiört. Man braucht nicht
die geringfie Neigung zu felbfigefälligem
politifchen oder geifiigen Partikularis
mus zu haben. um einen folchen Vor
gang aufs tieffie zu bedauern. Denn
an dem felbfiändigen geifiigen Leben.
an allen unfern Kulturfiätten fefizu
halten. ifi nationale Politik; nicht fie
von einer Zentralfielle aus mit der für
die Provinz erforderlichen Wochenration
geifiiger Nahrung zu verforgen.
Aber ich tue Augufi Schert unrecht.
Er will uns ein würdiges Tageblatt
gerne gönnen und laffen. Am neun
undzwanzigfien März hatte ich die
vorfiehenden Zeilen im erfien blinden
Groll hingefchrieben. Am nächfien

Tag fiel mir aus der letzten Nummer
der ..Allgemeinen Zeitung“ die Befiell
karte auf den berliner „Tag" in die
Hände. So blüht neues Leben aus
den Ruinen.

äcaciemjcu8
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Preußifcbe Jufiiz
Jn Mühlhaufen haben preußifche
Dragonerleutnants nach einem frugalen
Frübfehoppen die Rechnung dem Kellner
vor die Füße geworfen. weil die Speifen
ganz fo wie in verfcehiedeneu berliner
Refiaurants franzöfifch benannt waren.
Warum hätten die jungen Herren
das nicht tun follen?
Jhre Erziehung erlaubte ihnen den
Scherz. ihr Patriotismus war alkoholi
fiert. und vielleicht haben fie wirklich
dem Pikkolo Ehrfurcht vor der Größe
Deutfchlands eingeflößt.
Es war eine Sache unter Leutnants
und Kellnern. die rechts und links vom

Rhein unbeachtet bleiben konnte.
Aber die preußifche Rechtfprechung
verfiand es. fogar aus diefem Vor
kommnis eine 031188 este-hre zu machen.
die in ganz Elfaß-Lothringen Zorn und
Verachtung weckt.

Herr Zislin. Zeichner und Redakteur
eines elfäffifchen Wißblattes. hat den

Wirtshausfireit mit einigen harmlofen
Witzenbedacht.DarinlagabereineBelei
digung der Armee. und der Frevler wurde

zu acht Mon aten Gefängnis verurteilt.
Kein Wort ifi zu fcharf gegen eine
Rechtfprechung. die folche Wege gehen
kann; kein Schimpf foll einer Regierung
erfpart bleiben. die in folchen Lappalien
die Möglichkeit findet. den Rechtsfinn
zu verleßen und die Gemüter aufzuregen.
Wianie pour litanie: divers no8
Domina! fchreibt eine elfäffifche Zeitung
und fagt die Meinung von Hundert
taufenden.
Das Urteil wird im Reichstag zur
Sprache kommen. und wenn HerrNieber

ding wieder und wieder Brufitöne der
Entrüfiung findet. fo follen ihm die
fchlagendenBeweifenichterfpartbleiben.

daß es in Preußen keine Rechtsgleich
heit gibt.
Es ifi nicht notwendig. alle obfkuren
Ergebniffe der Klaffenjufiiz vorzuführen.
die doch nur abgeleugnet werden; wir
haben im letzten Semefier Ereignilfe
erlebt. die in allen Einzelheiten dem

höhnenden Auslandc bekannt find.
Und darum foll Herr von Nieberding
nicht mehr mit einem Hinweis auf
„deutfche Richterehre" eine gründliche
Unterfuchung abwenden.

Der zweite Prozeß gegen Harden.
die Unterdrückung feiner Beweife. jetzt
die Unterfuchung egen den Fürfien
Eulenburg. der Künigsberger Prozeß
und diefes Urteil im Elfaß. das alles

muß fo fchonungslos aufgedeckt werden.

daß felbfi Herrn von Rieberding das

unerfchütterliche Vertrauen auf preu

ßifche Richter im Halfe fiecken bleibt.

l.

..Der verwegene Auffiug"
und der bayerifche Kollektiv

hirtenbrief
Der Brief der bayerifcheu Erzbifchöfe
und Bifchöfe enthält viele Stellen. die

beweifen. daß feine Unterzeichner nicht
widerfpruchsfreizu denken gelernt haben.

„Tuet dies ernfilich. um felbfi
die nebelhaften Phantafiege
bilde des Modernismus ge
nauer kennen zu lernen“
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und

..meldet die Lektüre moder
nifiifcher oder vom Modernismus

angefieckter Schriften!"
Kanu man die nebelhaften Phantafie
gebilde der Schriften des Modernismus
„genauer“ kennen lernen. wenn
man fie nicht lefeu darf?
Diefe Schriften. als deren Väter
Ka nt und Darwin denunziertwerden.
find ..gefährlicher als die unfittlichen.“
Das ifi die vollendete Läfierung der
Wiffenfchaft und des Menfchengeifies
in ihrer reichfien und reifi'ten Er
fcheinung.
Die Hirten kennen den Menfchen
geifi nicht. fondern nur den Geifi der

Herde und den des Schäferhunds. Aber
der Brief der bayerifchen Hirten fpricht
von jenem ihnen unbekannten Geifi:
„Der menfchliche Geifi
durchbrichtebenda unddort
die ewigen Grenzen. welche
die Religion feinem ver
wegenen Auffluggefeßthat.“
Diefer Sazz muß dreimal gelefen und
fiillgenoffenwerden: ..durchbrichteben"
. . . . . ..da und dort“ ..ewige Grenzen" . . . .
„verwegener Aufflug".
Zunächfi ifi nun einmal hirtenamt
lich fefigefiellt. daß der menfchliche
Geifi Flügel hat. Denn nur mittels
folcher ifi ein ..verwegener Aufflug"
möglich. Er hat Flügel wie die Taube
des Heiligen Geifies. Wer feßt ihm
Grenzen? Die Religion! Aber. - um
auf dem frommen Hirtenfiandpunkt zu
bleiben - die Religion ifi doch von
Gott gefeßt und - der inenfchliche
Geifi auch. Die Fähigkeit zu denken.
alles zu denken - was Menfchen
denken können. ifi doch gottgewollt. Es
fällt kein Haar vom Haupt und kein
Gedanke aus dem Haupt ohne den
himmlifchen Vater. Er hat dem Denken
und detn verwegenen Aufflug keine

Grenzen gefeßt; wie können dann feine
Diener folche feßen wollen. oder als

von ihm gefeßt behaupten? Das ifi
Anflehnung gegen jenen heiligen Geifi.
der im Menfchen Menfchengeifi heißt
und dem die Flügel angeboren find.
Darum ifi es dem Menfchengeifi ein
geboren. „aufzufliegen“. und den
höchfiten Exemplaren der Gattung fogar.
..verwegen aufzufliegen".

Diefe Flügel befchneiden zu wollen.
ifi eitt verwegenes Unterfangen der
Käfighändler in den bayerifchen Bis
tümern und Erzbistümern. die längfi
keine Flügel mehr haben.

l)r. Heinrich Hutter

Drei Könige und ein Dichter
Heinrich Heine war. wie fogar einige
teutonifche Literaturgefchichten zugeben

(die von Adolf Bartels natürliäz aus
genommen). neben Goethe der größte

deutfche Lyriker. Aber er hat etwas

zufiande gebracht. was felbfi einem

Goethe nicht gelang. Er verhinderte
bisher mit Erfolg. daß ihm die Deutfchen
ein Denkmal fcfzien. Man mache fich
klar. was das eigentlich heißt. Gibt
es außer Heine noch irgendeinen Deut

fchen von Rang. der nicht auf einem
Marktplatz oder in einer Siegesallee in

Marmor. Stein oder Bronze. zu Fuß
oder zu Pferd. fißend. fiehend oder
liegend weiterlebt? Jch kenne keinen.
Der Denkmalswut der Nation fielen
fie alle zum Opfer. Sogar Deutfche.
von denen kein Menfch etwas weiß. So
gar Otto der Faule.
Wie unglaublich fiark und lebendig
muß Heinrich Heine fein. daß es ihm
immer noch gelang. nicht ausgehauen
und nicht an irgendeinem fiilleu oder
lauten Ort beifeite gefiellt zu werden.
Zwar gab man fich Mühe. Heine
durch ein Denkmal in Düffeldorfzu ehren.
Aber felbfi dort gelang es nicht. Heine
war fiärker. Die Düffeldorfer erinuerten
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fich noch rechtzeitig. daß ihnen Heine
von jeher genau fo gleichgültig war
wie fie ihm. Zwar wollte man Hamburg
für ein Heinedenkmal begeifiern. Aber
Hamburg fchämte fich. Jhm fiel wohl
rechtzeitig ein. daß Heinrich Heine
keine andere deutfche Stadt fo gehaßt
hat wie diefe.
So durften die wahren Freunde
großer Menfchen immer wieder auf
atmen. Ein großer Mann ifi doch
kein Odol. daß er in jeder Stadt durch
ein Denkmalsplakat angepriefen werden

müßte.
Es kam Danny Gürtler. der ..König
der Bohsme“ und ging mit einem

Heinedenkmal haufierett. Bisher hat
es ihm niemand abgenommen. Hoffent
lich bleibt das fo.
Es kam Alfred Kerr. der König der
Kritik. und ging mit dem Klingelbeutel
um. Er bat um milde Gaben in im
preffionif'tifchen Satzgebilden. über die

Heinrich Heine vor Lachen aus der
Matraßengruft gefallen wäre. Er bat
mit einem Spießbürgerpathos. das vor
nichts zurückfchreckt. Sogar in Feuille
tons. die mit Heine nichts zu tun haben.
weder mit feiner Perfon noch mit feinem
Geifi. zeigte er an. wo man fein Geld
für das Denkmal abladen könne. Na
türlich tat er es in Klammern. in runden.
eckigen und gefchweiften. Der König
der Kritik brachte es fertig. daß fich fo
gar Leute. die bisher über die Denkmals
wut der Deutfchen fpotteten. plötzlich für
ein Heinedenkmal begeifierten. Aber
weiter reichte bis jetzt auch feine Kraft
nicht. Auch dies Denkmal ifi noch nicht
enthüllt. und Heinrich Heine wird fchon
helfen. daß es fobald noch nicht enthüllt
wird.
Nur einmal ließ er fich willig ein
Denkmal errichten. aber nicht in Deutfch
land.

Da lebte einfi eine feine. feltene Frau- längfi vor Danny Gürtler und
Alfred Kerr -. die baute fich in aller
ZZ.

Stille ein Refugium für ihre Schmerzen.
und als Patron des Ortes fetzte fie
Heinrich Heine ein. Das hatte wirklich
Sinn und Verfiand Wenn ich eine
Geliebte habe. fo gibt mir das ein

Anrechtdarauf. daß ihr Bild auf meinem
Schreibtifch fieht. Und wenn ich einen

Lieblingsdichter habe und das nötige

Geld. feße ich ihn mir in Marmor an
den Ort. der mir befonders lieb ifi.
Jn diefem Falle war es Korfu.
Jnniger und diskreter wurde felten
ein Dichter geehrt. Daß die Sache
nicht diskret blieb. dafür konnten weder

Heinrich Heine noch die Kaiferin Elifa
beth etwas. das beforgteu Augufi Scherl
und Alfred Holzbock.
Man kann fich vorfiellen. was es
für die edle fchmerzensreiche Frau be

deutete. ihrem Lieblingsdichter an diefem

Ort. ihrem Lieblingsort. ein Denkmal
zu geben.

Die Frau fiarb. und Kaifer Wilhelm
erwarb das Ganze um einen Vorzugs
preis. das Achilleion und das Denkmal.

Heinrich Heine fah übers Meer. das
Land der Griechen mit der Seele fuchend.
und lächelte. Was er fich vorgenommen
hatte. war nicht ganz leicht auszuführen.
Er wollte fort aus feinem weißen Tempel
chen.
Aber gleich nach dem Kauf durch
den deutfchen Kaifer war ja verkündet

worden. alle Kunfifchöpfnngen der Kai
ferin Elifabeth follten unverändert
bleiben. Das gleiche gelte von dem
Denkmal. das die Kaiferin ihrem Lieb
lingspoeten eHeine errichtete. „Sollten
tr o tz d e m Anderungen vorgenommen
werden. fo dürften diefe erfi einer

fernen Zeit vorbehalten bleiben.“
Eine
offizielle

Auslaffung! Heinrich
Heine fah ubers Meer. das Land der

Griechen mit der Seele fuchend. und

lächelte wieder.

Es gab noch eine Schwierigkeit für

i2
1
1
. aus Korfu fortzukommcn: die Pie

t t!
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Der neue Befißer darf doch nicht fo
ohne weiteres alles befeitigen. was-dem

früheren Befifzer wert war! So würden
die Deutfchen fagen. die in ihrer Sen
timentalität fürchterlich werden können.
Selbf't ihrem Kaifer gegenüber. Und
in diefem Fall würden fie ficherlich von
einer großen Pietätlofigkeit reden.

Heinrich Heine lächelte zum dritten
Male. und fiehe. auf Korfu wurde ein
Gedanke geboren. der einem Heinefchen
Einfall fehr ähnlich fieht. An die Stelle
des Heinedenkmals kommt ein Elifabeth
denkmal. So ifi die Pietät gewahrt. und
Heinrich Heine darf Korfu doch ver
laffen.
Der König der Bohsme bietet ein

Heinedenkmal aus und kann es nicht
los werden. Der König der Kritik müht
fich. eins zufiande zu bringen. ohne
daß es bisher gelang. Der König von

Preußen bef'eitigt das einzige Heine
denkmal. das es auf europäifchem Bodett
gab. Drei Könige. wenn man fo fagen
darf. und ein Dichter. Aber der tote
Dichter if

t

auch heute noch der fiärkf'te
unter ihnen. Er ifi noch nicht tot
genug für ein Denkmal. Er will es
auch garnicht werden. er will leben!
Möge des Dichters Wille fiärker
bleiben als die Wünfche aller anderen.
die ihn durchaus töten wollen. indem

fi
e ihn in Stein zu verewigen trachten.

Kurt Aram

h/lc-,miniZZE jut/ut

Als im Jahre 1898 gegen Herrn
Th. Th. Heine die Anklage wegen Ma
jefiätsbeleidigung. begangen durch eine

Zeichnung im Simpliciffimus. erhoben
wurde. kam nach der erfien Vernehmung
des .Künfilers der fächfifche Unter
fuchungsrichter perfönlich nach München
und nahm in der Redaktion des Blattes

richterliche Handlungen vor.

Der unerhörte übergrcff wurde mit
einem verlogenen Hinweis auf das Ge
richtsverfaffungsgefeß entfchuldigt. und

der damalige bayerifche Jufiizminifier.
ein halb erblindeter. gebrechlicher Greis.
ließ den Vorfall ungerügt.
Hinterdrein renommierten fächfifche
Staatsanwälte mit der Fixigkeit ihres
Landsmannes. der alle Schubläden aus

räumen ließ und einen belafienden Brief
fand.
Dabei erklärten fi

e mit rührender

Offenheit. daß man bayerifchen Polizei
organen die Sache nicht hätte anver

trauen können.

Das war vor zehn Jahren.
Jn diefen Tagen wurden gegen den
Fürfien Eulenburg eidliehe Ansfagen
abgegeben. die ihm einen glatten Mein
eid nachrühmten.
Was gefchieht nun?
Zeigt Herr Staatsanwalt Jfenbiel
einen ähnlichen Eifer wie jener vor
bildliche Sachfe?
Mißtraut auch er der Findigkeit
unferer bayerifchen Polizei?
Nein.
Er ifi fo überzeugt von der Vortreff
lichkeit ihrer fubalternf'ten Organe. daß
er diefen europäifchen Skandal einem
braven Münchner Kriminalfchußmanne

zz
ä
tr amtlichen Behandlung überweifen

t ße.

Der Gute. der fonfi nur Hunde in

den Refiaurants notiert. Schnellfahrer
anzeigt und die polizeilichen Vorfchriften
auf dem Viktualienmarkte zur Geltung
bringt. if'tzum großen Detektiv avanciert.
der fürf'tliche Geheimniffe aufzudecken
hat. Doch wenn er deswegen zum

Größenwahn hinneigen follte. möge er

fich fagen. daß der andere Vertrauens
mann der berliner Staatsanwaltfchaft
der Bürgermeifier von Starnberg ifi.
Jn zehn Jahren kann fich vieles
ändern; was man ehedem keinem baye

rifchen Richter zutraute. nimmt man

heute von kleinen Bürgermeifiern an.
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Und ganz gewiß werden die zwei
mit Leichtigkeit foviel eruieren. daß es
dem Wahrheitsdurfie eines berliner
Staatsanwaltes genügt.

l.

Zur Raffenhygiene
Die Nummer vom elften März i008
der Zeitung ..bs hlounelli8ts“, die in
Vorbau-prince auf Haiti als erfies.
ernfihaftes Journal der Republik er
fcheint und vor Ausgabe dem Minifier
des Jnnern zur Durchficht unterbreitet
wird. enthält folgende

l)ropo8ition intsre88ante
hlousisur ls Dic-sutput. - .ls 'isus clls
lirs uus statistiqus ässolauts pour la
lin-aucs: n'sst uu tablsuu iucljquaut l'sxciss
c[ss urcissuucss sur la mortalits cialis lss
priuceipaux pux-3 cl'Lur-ops. [ia li'rsuos 7
oce-ups ls clsr-uist rang, unsc) 12.2; tauilis
qus l'elllsruugus, la Uraucls-Brstagus,
l'ltalis, 0ut uu rau: supsrisur ü 100.
[4ss lkrauguiii us fout pas cl'sukauts ou pas
ssss: cl'sufuuts: la ooustatatiou sst csr
taiusrusut attristauts. [4ss clsmcrgraplis8
ssssisut cl'sxpliqusr ls fail: par toutj0s
sol-iss clls rsi3ous (ir-sss c[s l'scouoruis
politiqus. cis l'scluctatiou; ou e1s l'stat c1ss
ruozurs frauquisss. ll 7 a uu psu cler t0ut
os[a cllaus ls pr0blsr1is cls la clspopulaliiou
su [fr-aucs. hät-is il z- a antrs c110ss: s.
mou ss11s, 0u a pas Qs3s2 sunntags la
qusst-.i0u pbzrsiologiqus. Lils u'sst
pour-tsut pus usgligsabls, su l'sspdcrs.
lkar creiiuts clls sou oolldgrus au 8suat, hl.
l3srsugsr.(cle?u0o1ms jrröirsrsuojsuasmsut

1s ?drs lau yuclsur), l'sxcrsllsut dä. Viol
u'u *jutjuajs coupe-imblsmsut- iusists sur
cs poiut clölicat. Us us 'sure pas, iruilaut
su kösnt-irs, z- jusistsr cIacenutags.
[4a Krauss mauqus cls .. . brav pour
l'ceuirrs cls la multiplioatjou, os1a sst s0r.
kourquoi us psussruid-slls pas ul0r3 ü
clsruuuclsr aux psuplss plus rigoursuir
quslquss millisrs cls bous ouirrisrs qui
70uclrsisut lui iul'ussr clu saug nom-eau

st uus öusrgis uoursllsk l-la'i'ti, sa fllls
bisuairuss; lui sursr-tait M0c plaisjr uu
uonilrrsux coutiugsut cls lruc-uillsurs qui
-fsrajsut csrtuiusmsut liouusur n1s mcs..
h'airs clss sufauts: c'sst lü u0lr6 fokt.
ll u'zr s psrsouus qui puisss uous buttrs
sur cs tem-uiu. hilills kiu'i'tisuß, pour-ris st
sutrstsuus ps1- ls goursrusrusut fruuqujs,
rspsuplsruisut la [fr9.ucs su uu risu as
tsmps. Lu clouts-t-ou? lüu crsut aus,
mulgrü uotrs misi-rs st uus „tmc-tax
sll'ruz-tmts, lapopulatiou cl'l-la'i'ti cistpus3ss,
117s0 ss3 ssuls ru0z/s1is, cls 480.000 üruss
ü 2.500.000l
.ls 3skuis hsur*su! quiz hl. [Tuun, ls
iuiujntrs cls l'agriculturs. sl; hl. Eismsu
osau, prssiclsut clu croussil st rujuistrs cls
l'lulsrisur, puisssut s'sutsuclrs pour la
crsatiou cl'uu - kiskas liumaiu uatioual 1.
[4ss l-la'i'tisus pour-talsut s'y fairs uus
placs brille-cube; pur [sur-s uptituclss ü
_just-jüsr- plsiusrusut la coutluucrs qui ssr-sit
plc-css su suit. -- Suunto.
Glückliches Frankreich!
Noch find in Deutfchland die Tage
der Rofen mit all ihren fegenfpendenden
Konfequenzen für die Bevölkerungs
fiatifiik. Noch befchränken wir unfere
lyrifchen Empfindungen nicht auf den
Rhythmus der Sprache. Noch findet
das Studium der evangelifchen Theo
logie verfiändnisvolle Jntereffenten.
Aber wie lange wird es dauern. bis

auch der guten Frau Germania von
einem dunklen Verehrer zuvorkommend
der galante Arm geboten wird?

l)

Das fchwarz-gelbe Kursbuch
Jn derSilzung des ungarifchen Reichs
tages vom elften vorigen Monats richtete
der Abgeordnete Mezöffi nachfolgende
Jnterpellation an den Handelsminifier:
..Hat der Minifier Kenntnis davon. daß
die amtlichen Ausgaben des öfier

reichifchen .ltnrsbuches unter diefem
Generaltitel iii einem fchwarz-gelben
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Umfchlage unter dem Embleme des

Doppeladlers außer den öfierreichifchen
auch die nngarifchen und bosnifch
herzegowinifchenEifenbahnenenthalten?
Da das öfiterreichifche Kursbuch nnd
namentlich deffen kleinere Ausgabe da

durch den Anfchein erweckt. als ob der
nngarifche Staat im öfierreichifchen
Kaiferreiche enthalten wäre. was nach
der ungarifchen Verfaffung nicht wahr
ifi. frage ich den Herrn Minifier. ob
er geneigt ifi. dem öfierreichifchen Kurs
buch das Pofidebit zu entziehen und
auch in der Richtung Verfügungen zu
treffen. daß das öfierreichifche Kursbuch
in feiner heutigen Form im Gebiete des
ungarifchen Staates verboten wird."

Johannes Scherr. der Gefchichts
fatvriker. fagt einmal irgendwo in der
menfchlichen Tragikomödie. daß bei jeder

noch fo tragifchen. hifiorifchen Hand
lung der Humor auch zu feinem Rechte
gelange. Wahr. wahr. fehr wahr! Als
eine recht traurige. hifiorifche Begeben
heit müffen wir ja wohl den Kampf
zwifchen Öfierreich und Ungarn. diefen
Bruderzwifi im Haufe Habsburg an

fehen. Und doch gibt's lufiige Epifoden.
und die lufiigfie ifi wohl diefe Jnter
pellation. Weder im ungarifchen noch
im öfiterreichifchen Parlament - und
beide zählen doch ganz gewaltige Ba
jazzos zu ihren ehrwürdigen Mitgliedern- - ifi bis zu diefer Stunde eine
derartige Hanswurfiiade in Szene ge
gangen. Abgefehen davon. daß ja im
ungarifchen rot-weiß-grünen Kursbuch
auch die öfiterreichifchen und bosnifchen
Linien enthalten find. daß man aus
diefem Kursbuch erft erfährt. daß Bres
lau eigentlich Boroszlö heißt. daß mit

afiatifchen Kofiümen verfehene Konduk
teure auf ganz befiimmt öfiterreichifchem
Boden (Friedau-Pragerhof und Ja
blonkau-Oderberg) den Dienfi ver

fehen. worüber fich noch nie ein öfier

reichifcher Abgeordneter aufgehalten hat.
ifi diefe ganze Jnterpellation ja doch
nur magyarifche Patriotenfireberei. die
Ungarn felbfi nur fchaden kann. Das
reifende Publikum fefzt fich doch meifi
aus Menfchen zufammen. die mit der ja
fonfi recht klangvollen Meckbädeneckneck
neckfprache unvertraut find.
Das Verbot des öfierreichifchen Kurs
bnches würde alfo dem ohnedies mini
malen Fremdenverkehr den Garaus
machen.Aberdas machtnichts.Wenn wir
nur kein Schwarz-gelb zu fehen brauchen.
Es wird vielleicht einem deutfchen
Publikum müßig erfcheinen. über fo ein
blödes Gefchwätz überhaupt ein Wort
zu verlieren. Jch will ja auch nur
diefe Jnterpellation fefinageln. um zu
zeigen. bis zu welchem Grade der Ver
naderung der magyarifche Fanatismus
fonfi normale Köpfe verwirrt hat. Herr
Mezöffi ifi ficher kein Jdiot; felbfi in
Ungarn wählt man ja ausgemachte
Tollhäusler nicht zu Abgeordneten. bloß
weil fie dreimal rot-weiß-grün ange
firichen find. Es ifi alfo wohl die
Annahme gefiattet. daß diefer Herr
anfonflen über ein normales. wenn auch
befcheidenesDenkvermögenverfügt.Aber
es ifi merkwürdig: fobald man einem
hunnifchenAngenpaarfchwarz-gelbzeigt.

fo wird das ganze Säugetier wild. wie
der Stier vor dem roten Tuch. nnd
bekommt hyfiterifche Krämpfe. die leider
Gottes heute noch durch Beruhigungs
mittel. als da zum Beifpiel find: Zu
gefiändniffe auf militärifchem Gebiete.
geheilt werden. Eine tüchtige Tracht
Prügel würde nach unferer unmaßgeb
lichen Meinung beffer wirken - und
nachhaltiger!
Wenns dem Efel zu wohl ifi. geht
er bekanntlich aufs Eis tanzen; das
Eis könnte ja aber auch einmal ein
brechen oder der Efel ausrutfchen -
hoffentlich bald! Peter Boxl
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Parteiverfchmelzung?

Von Conrad Haußmann. M. d. R.

an muß kommenden Dingen klar ins Auge fehen. im politi

fchen Leben wie im gefchäftlichen. Man kann das Werdende
i
leichter formen als das Gewordene. Es gibt zwar Leute von

- _ : optimifiifcher Gemütsart. die von allem meinen. „ es wäre gut.

fo wie der Wind es herweht aus den Auen." Diefe pflegen aber fehr jung
und gefchwellt zu fein.

-

Im nächfien Spätjahr wird die politifche Frage auf der Tagesordnung
der drei linksliberalen Parteien fiehen. ob fie die parlamentarifche und lofe

Fraktionsgemeinfchaft zu einer fefien Parteigemeinfchaft um- und ausbilden.

wollen. Diefes Problem geht die anderen Parteien. die weidlich darüber

reden und fchreiben dürfen. unmittelbar nichts an. Es ifi aber für die drei

Parteien ernfi. nicht einfach zu beantworten und einer rechtzeitigen Betrachtung

wert. -
Ein Antrag wird im Herbfi lanciert. und wenn er ausfichtsvoll ifi. gefiellt

werden. auch wenn und gerade wenn die lahmen preußifchen Landtagswahlen

und der politifche Iammer. den fie zu beleuchten und zu fchajfen befiimmt

find. noch mehr Verfiimmung aufhäufen als fchon bisher.
Man hat überhört. daß am Ofierdienstag in Frankfurt am Main der
Reichstagsabgeordnete Schrader. der Vorfiand der freifinnigen Vereinigung.

die „Verfchmelzung" der Parteien der Fraktionsgemeinfchaft als eine Kon

fequenz der Entwicklung bezeichnet hat. Auf diefe fcheinbar gelegentliche Be
merkung hat der ReichstagsabgeordneteWiemer. der Vorfiand der freifinnigen

Volkspartei. vierzehn Tage fpäter in Altona auch fcheinbar gelegentlich von

der Verfchmelzung. und zwar nicht mehr ablehnend. gefprochen.

Solche korrefpektiven Orders zweier Führer pflegen kein Zufall zu fein. und

fo liegt auch hier gewiß kein Zufall vor. So fehlt nur noch eine Äußerung
Mär.. Het' r- 1
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aus den Reihen der deutfchen Volkspartei. Ich bin nicht autorifiert zu einer

folchen Kundgebung. und diefe Befprechung wird zeigen. daß ic
h weder andre

noch mich zu engagieren in der Lage bin. Aber die Sache muß. gleichviel. ob

man zufiimmt oder nicht. befiimmt ins Auge gefaßt werden.

ZurVermeidungvonMißverfiändnilfenmußgleichzuAnfang hervorgehoben

werden. daß eine Verfchmelzung mit der nationalliberalen Partei nirgends

in Frage fieht. fo wenig bei diefer Partei wie bei der Linken. Nur in Ge

bieten. in denen die Zentrumsfarbe breite Kreife fafi farbenblind für die übrige

Farbenfkala gemacht hat. wird die fogenannte große liberale Partei einfchließ

lich der nationalliberalen Partei als eine Möglichkeit angefehen. Im übrigen
Vaterland weiß man hüben und drüben. daß die Vorausfetzung einer inneren

Gleichartigkeit fehlt. und daß der dominierende Nationalliberalismus in

Preußen. übrigens auch in Sachfen. Helfen. Württemberg. im Elfaß und in

den Hanfefiädten mehr Verwandtfchaft mit den Freikonfervativen als mit

der Linken hat und haben will.

Das Zufammengehen der drei Gruppen der Linken in eine Partei erfcheint
an fich jedem Nichtpolitiker als etwas fo überaus Naheliegendes. daß er fich

höchfiens über dieVerfpätung der Ausführung wundert. Der Politiker weiß.
daß die Hauptgruppe fich feit Iahrzehnten für gute Nachbarfchaft. aber gegen

die Parteigemeinfchaft ausgefprochen hat. nicht aus bloßem Parteipartikula

rismus. fondern aus Erkenntnis der verfchiedenen politifchen Mifchungsver

hältniife. Die freifinnigeVolkspartei ifiweniger demokratifchinihremWähler

befiand. es fieckt in diefer die gefchichtlich gewordene Vorfiellung von der

Zweckmäßigkeit der Hegemonie des preußifchen Gemeinwefens. repräfentiert

durch Krone. Regierung. Militär und Landtag. teilweife ziemlich tief. Die

Führer können über diefe Vorfiellung. die fuggefiiv wirkt. nicht immer und

nicht ganz hinwegfehen. felbfi diejenigen nicht. die felbfi fiarke demokratifche

Eindrücke in fich aufgenommen haben und höchfi kritifch dem gegenwärtigen

Regime gegenüberfiehen.

Da die preußifchen Wählerbefiände in der linksliberalen Fraktionsgemein
fchaft numerifch die fiärkfien find. und da der fozialdemokratifche Betrieb des

politifchen Kampfes Raum und Freude an der bürgerlich-radikalen Richtung

eher verengert als erweitert. und da die freifinnige Volkspartei am meifien

Organifation. Tradition und Gefchichte befitzt. fo wird in der freifinnigen
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Volkspartei die vorhandene politifche Stimmung für die Entfcheidung und
eventuell für die Richtung der neuen Partei weit fchwerer ins Gewicht fallen
als die anderen freifinnigen Gruppen des Reichs.
Der Süden hat fowiefo zu wenig linksliberale Elemente einzuwerfen.
Vor allem Bayerns freifinnige Beifieuer ifi viel zu klein. zum Teil weil der
Gegenfaiz zum Zentrum nur den Begriff liberal aufkommen läßt. zum Teil

auch deswegen. weil eine politifche Betätigung dem Bayern nicht liegt.

trotzdem er demokratifch auffahren kann. Auch in Helfen hat fich viel zu

wenig geregt. und Elfaß-Lothringen fieht erfi im Anfang politifcher Anteil

nahme an inneren Reichsfragen. Die Schwaben allein fallen auch nicht

fiark ins Gewicht. wenngleich fie linksliberal prozentual fo fiark vertreten find.

daß. bei gleichem bürgerlich-demokratifchem Prozentfaiz in den anderen Reichs

gebieten. die Linksliberalen weitaus die fiärkfie Partei des Reichstags wären.

Aber das Land felbfi ifi nicht groß.

Nun ifi in den letzten Iahren im Norden wie im Süden durch Naumann

und Barth ein neues politifches Element in die Höhe gekommen. Es kommt
wenig darauf an. ob man es nationalfozial oder fozialliberal heißt oder

demokratifches Kaifertum nennt.- es ifi eine neue Mifchung. es ifi intellektuell
und geht nom nicht ins Breite. Neuerdings ifi Barth mit einem Bruchteil
ausgetreten. um eine Politik von links her und auf Grund des demokratifchen
Programmes polemifch zu fordern. Vor einem Iahrzehnt hat er ein Pro
gramm für einen Ballafi erklärt und hat es durchgefeizt. daß feine Partei
kein Programm auffiellte. Heute klagt er feine Parteigenolfen von gefiern

der Programmlofigkeit an. Stoff zur Kritik ifi vorhanden. und man kann
die bürgerliche Oppofition zu einer Rückkehr in eine fchärfere Oppofitions

fiellung aus taktifchen und prinzipiellen Gründen auffordern in Korrefpon

denzen. Leitartikeln und Vorträgen. Es wird fich im Anfang fogar interelfant
lefen und anhören. Aber bürgerliche Oppofition gegen die bürgerliche Oppo

fition. weil diefe annimmt. ihre Oppofition komme lediglich der Oppofition

anderer zugute - auf diefen komplizierten Tatbefiand läßt fich zurzeit keine
zugkräftige Partei gründen. jedenfalls in Norddeutfchland nicht.
Aber foll die befiehende demokratifche Partei nicht aus diefen Vorgängen
und Entwicklungsphafen die Erwägung und Entfchließung herleiten. daß es

beifer fei. wenn fie felbfiändig bleibt. Ihre Tradition. ihr demokratifches
1'
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Empfinden. ihre Individualität find zweifellos weniger gefichert in einer neuen

Partei. in der fie nur ein Bruchteil ifi
.

Ie f'tärker und beforgter ich das empfinde. umfomehr bin ic
h

verpflichtet.

auch ehrlich die Lage mir zu vergegenwärtigen. die entfieht. wenn an dem

Nein der deutfchen Volkspartei die Parteiverfchmelzung fcheitert. Denn

wenn die deutfche Volkspartei diefer widerfirebt. fo wird die Partei. die

hinter Schrader und Naumann fieht. den Schritt wahrfcheinlich gleichfalls
nicht machen wollen. _

Dann bleibt die Fraktionsgemeinfchaft von heute. Diefe leif'tet parla

inentarifch ein gut Teil von dem. was eine gefchloffene Partei leif'ien könnte.
wenn gleich mancherlei Hemmungen nicht nur naturgemäß. fondern auch

erfahrungsgemäß gerade auch für die kleineren Gruppen unvermeidlich find
und ein Wortführer. der eine Partei und nicht bloß eine Gruppe vertritt.
leichter und wirkungsvoller politifche Gefchäfte zn machen vermag.

Aber wie fieht es außerhalb des Parlaments. Iede der drei Parteien hat
ihren befonderen Parteiapparat. ihre Vereine. Zeitungen und Parteifekretäre.
Und diefe find halb Nachbarn und halb Konkurrenten. mit Notwendigkeit

Konkurrenten. Wie viel politifche Kraft und politifche Lufi abforbiert diefe
Doppelfiellung! Eine Fraktionsgemeinfchaft bedarf eines ..Einigungsaus

fchulfes". Ich habe freundliche Stunden in diefem Einigungsausfchuß ver

lebt; denn delfen Mitglieder fiehen zumeifi auf einer höheren Warte als

die. die feine Tätigkeit anrufen. Aber die Vereine verfchiedener Parteien

können. wenn fi
e Mitglieder werben - und das ifi ihre Pflicht -. die

Kritik des Nachbarn nicht vermeiden. Daraus und aus dem Temperament
der Vertrauensmänner folgt das Weitere: folgt der „Einigungsausfchuß"

von felbfi.

Auch in der Prelfe der Fraktionsgemeinfchaft kann die Solidarität nicht

refilos zum Ausdruck kommen. ganz abgefehen davon. daß der Mangel einer

folchen dem Geplätfcher der unpolitifchen Blätter und der geifiigen Difziplin

lofigkeit vieler fogenannten liberalen BlätterVorfchub leifiet. deren Schwanken

fich ihren Lefern mitteilt.

Das find wichtige Momente. die man von außen nicht in ihrem vollen

Gewicht erkennen kann. Aber es gibt noch einen Punkt. der mir befonders

zu fchaffen macht.
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Bleibt die Fraktionsgemeinfchaft befiehen. fo werden die Mitglieder. wenn

fie keine Toren find - und das find fie. wie ich bezeugen kann. nicht -.
im Parlament und außerhalb die gegenfeitige Kritik nicht zum Gegenfiand
der parlamentarifchen und politifchen Verhandlungen machen. Unterbleibt

das aber. - wie kann dann die Bevölkerung die zwifchen diefen ver
fchiedenen Parteien befiehenden prinzipiellen und taktifchen Meinungsver

fchiedenheiten erkennen? Schon vorher handelt es fich fafi mehr um Nuancen

als um Gegenfätze. der Politiker erkennt die Unterfchiede zumeifi an der
Parteigefchichte. Mit unbewafi'netem Auge find fie nicht leicht zu erkennen.
Der Wähler außerhalb der Partei fieht fie kaum je

:

Er empfindet darum

auch nicht die Grenzen als ein Bedürfnis. und er hält deren Aufrechterhaltung

für einen perfönlichen Sport der Führer und ihrer vermeintlichen Eiferfucht.
Ähnlich wirkt die Separierung auf die Gegenpartei und die Regierung.

Der Mangel an Verfiändnis für die Sonderfiellung-hat in den letzten
Iahren Fortfchritte gemacht. vor allem durch die Tätigkeit der deutfchen
Volkspartei. Wenn aber die Politik einer Partei fich nicht klar abhebt.
dann ifi in einem auf das allgemeine Stimmrecht aufgebauten öffentlichen
Leben eine der erfien Vorausfetzungen ihrer Wirkfamkeit gefährdet.

Die Angelegenheit ifi für jede der drei Parteien der Fraktionsgemein

fchaft deshalb fo wichtig. weil. wenn fi
e die organifche Vereinigung ab

lehnt. die fachlichen Gründe diefer Ablehnung derart fein mülfen. daß fie der

freiheitlich gerichtete deutfche Wähler als fiark und berechtigt empfindet.
Darum wird aber auch ein Nein zugleich auf die Fraktionsgemeinfchaft
wirken wie Frofi in der Gefieinsritze.
Die Lage wäre wefentlich leichter ohne Block und ohne die Kurzfichtig

keit der den Bundesrat führenden einzelfiaatlichen Regierung. die als Kauf
preis eines freier gefialteten Vereinsgefetzes dem Reichstag den Polen
paragraphen zugemutet hat. der für die Germanifierung praktifch wertlos

ifi. aber die Gefahr einer verfchiedenen Behandlung auch nichtpolnifcher

Reichsangehöriger an die Wand gemalt hat.
Nachdem die Fraktionsgemeinfchaft hier den praktifchen Vorteil der freieren
Gefialtung des öffentlichen Rechts höher eingefchätzt hat als jene ideelle Ge

fahr und Schädigung. rückt in den Augen vieler die Parteikonfolidierung

unter die falfche Beleuchtung. daß die vereinigte Partei von nun an mehr
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,.praktifch" als ideell. mehr „opportunifiifch" als grundfätzlich am öffent

lichen Leben fich zu beteiligen beabfichtige. Sehr viele aber - und ic
h

habe

mich im Verdacht. zu ihnen zu gehören
-
find der Anficht. daß fchon un

heilvoll viel Opportunismus unfere innere und äußere Politik hypothekarifch

belafiet: Die Nationalliberalen find Opportunifien. die Agrarier find Oppor

tunifien. das Zentrum ifi politifch opportunifiifch. der Kaifer ifi Opportunifi.

und Fürfi Bülow ifi fogar ein Euphemifi.

Daraus ergibt fich. daß das Bedürfnis nach Opportunismus in Deutfch
land ziemlich reichlich gedeckt ifi. und'Land und Volk hat mehr Bedürfnis
und Verlangen nach fachlichen Grundlinien für ein vorwärtsblickendes. ver

trauenerweckendes Regiment.

Diefe Grundlinien müifen fich über die Phrafen. mit denen wir überfüttert

find. emporheben. und fi
e mülfen auch ein Element der politifchen Erziehung

werden. Dies umfo ficherer. als fich nichtgouvernementale Politiker über

haupt fafi nur im Hinblick auf die politifche Erziehung der Bevölkerung

am öffentlichen Leben beteiligen. Der Ehrgeiz ifi nach meinen zwanzig
jährigen Beobachtungen verflucht klein und jedenfalls viel zu klein. gemeifeu

an dem Ehrgeiz von Parlamenten anderer Länder. in denen er ein Sporn

zur Eroberung der politifchen Macht für die Volksvertretung gewefen ifi
.

So meine ich. daß die Vorausfetzung einer Verfchmelzung eine grund
fätzliche Beratung über die Grundlinien der Parteipolitik in prinzipieller. fach

licher und auch in taktifcher Beziehung fein müßte. Ohne eine Einigung wird

von der neuen Partei keine neue Kraft ausgehen. und die Verfchmelzung würde

dann eher lähmen. Auf Grund einer folchen Einigung. wenn fi
e dem demo

kratifchen. fozialen und humanen Empfinden freie Bahn lalfen und fchaffen

würde. könnte eine „Volkspartei" durch ganz Deutfchland ein Fußpunkt für

erfolgreiche politifche Anfirengungen einer heranwachfenden Generation fein.

welche die nationale Kraft fo fiark in den Muskeln fühlt. daß fie auf natio

nalifiifche Erhitzung und auf die kurzfichtige Regierungsmethode von heute

glaubt verzichten zu können.

Alfo erfi das Programm und dann der Entfchluß. Das ifi nicht doktrinär.
fondern eminent praktifch. Das zwingt und erlaubt auch. aus den politifäien
Erfahrungen und aus den nationalen und internationalen Entwicklungen ein

Fazit zu ziehen und fich zu überzeugen. ob das Urteil über diefes Fazit über
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einflimmt. Demgegenüber find Reichsfinanzreform und Block für den Frei

finn Fragen zweiten Ranges und nur Mittel. Denn die bürgerliche Linke darf
die deutfchen Dinge niemals bloß vom Standpunkt der Regierungsverlegen

heiten aus anfehen: Sonfi würde fie zum Gehilfen der Regierung. einer
lavierenden Regierung. deren konfervativ konzefi'ionierte liberale Liebenswürdig

keit fo weit reicht wie ihr Steuerhunger.

Finanzreform und Blockfreifinn

Von l)r. Heinz Pottboif. M. d. R.

u '7
.
x
'

konnte niemand überrafchen. daß die kurze Tagung des

: Reichstags nach Ofiern auf dem Wege zu einer Gefundung

_* unferer Reichsfinanzen keinen Schritt weitergeführt hat.
*
. -' Iedermann weiß. daß unfere Finanznot zum Himmel fchreit.

daß allmählich fchon das Anfehen des Vaterlandes im Auslande darunter

leidet. daß fchleunige Abhilfe dringend erforderlich ifi
.

Aber jeder vermeidet

es. pofitiv an die Frage heranzutreten. weil die Löfung durch den glorreichen

Block heute einfach unmöglich ifi. Die Verfchiebung der Steuerreform auf
den nächfien Winter. die der frühere Schaizfekretär als gewiifenhafter Reifort

chef nichtmitmachenkonnte.ifivon dem leitendenStaatsmanne unterallgemein

politifchen Gefichtspunkten durchgefeizt worden. Diefe Verfchiebung kam den

Blockparteien ficher nicht unerwünfcht. namentlich der linken Seite nicht.
Denn Steuern machen ifi niemals ein angenehmes. volkstümliches Gefchäft;

das Vereinsgefeiz nahm Arbeit und politifchen Kredit hinreichend in An

fpruch; und es befiand auch nicht die geringfie Ausficht. eine mit dem liberalen

Parteiprogramm in Einklang zu bringende Reform zu erreichen. Dazu das

mehr oder weniger klar empfundene Gefühl. daß die Geldfrage der Kern des

Blockes fei; daß er die größte Aufgabe und Belafiungsprobe der liberal
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konfervativen Paarung bilde; daß alles andere nur Vorbereitungen. Lockungen.

Gewöhnungen feien und niemand wilfe. welche politifchen Möglichkeiten fich

hinter der halben Milliarde neuer Steuern bergen. Man fchob gern das
fchwierige. große Werk in die Zukunft. um wenigfiens eine Zeitlang ..pofitiv
an der Reichspolitik mitgewirkt". einige „ liberale Erfolge" errungen zu haben.
und um den zweifelnden Wählern zu zeigen. wie wertvoll der Block fei. und

welche Opfer auch in der Steuerfrage ihm gebracht werden könnten. gebracht

werden müßten. .

Die „klugen Taktiker" fagten fich fchließlich auch. daß mit jedem Monat
der Verzögerung die Löfung der Finanzfrage dringender würde; fie hofften.
je höher die Not fieige. umfo leichter werde der Widerfiand der Regierung

gegen liberale Vorfchläge zu überwinden fein; daß alfo eine Reform von 1000
mehr Ausficht auf liberale Erfolge biete als eine Reform von 1908. Diefe
Rechnung fcheint mir falfch. denn fie wird nicht nur von der linken Seite
des Blocks. fondern auch von der rechten und ganz ficher von der Regierung

bedacht. Iemehr alle Parteien in der Betonung der Dringlichkeit und Not
wendigkeit neuer Steuern übereinf'iimmen. defio rafcher wird der fchwächere

Teil den Anforderungen des fiärkeren nachgeben. Und es kann meines Er

achtens keinem Zweifel unterliegen. daß der Liberalismus hier der fchwächere
Teil ifi. Die Finanzfrage ifi eine nationale Frage erfien Ranges; fie ifi für
die Erhaltung unferes Anfehens und unferer nationalen Exif'tenz viel wichtiger

als manche Heeresfrage und manches andere. was mit dem „nationalen"

Schlagwort in den Hafen gebracht worden if
't
.

Man wird auch im Herbfi
mit der nationalen Phrafe arbeiten.

- und dabei find Reichskanzler. Kon
fervative und Nationalliberale den Freifinnigen ganz gewiß überlegen. Einen

wirkfamen Trumpf hat die Regierung mit der Beamtenbefoldung in der

Hand. Die Befoldungsreform muß ja unbedingt kommen. Die Regierung.

die eine Erfüllung der Verfprechungen in Thronreden und Wahlaufrufen

nicht erreichen konnte. hat mit den heiligfien Eiden gefchworen. die Vorlage

im Herbfi einzubringen. Und fie muß fpätefltens mit dem Etat erledigt werden.
weil feierlich verfichert ifi. daß fi

e rückwirkende Kraft für 1008 haben foll.
Die Regierung fcheint aber fef'i entfchlolfen zu fein. fi

e nur mit den zur Deckung

unentbehrlichen neuen Steuergefetzen zufammen in Kraft treten zu lalfen.

Man wird alfo die Beamten gegen die Parteien mobil machen. die an der
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Erfchwerung und Verzögerung fchuld tragen. Man wird fich gegenfeitig be
fchuldigen. Aber die Hauptwucht wird die Liberalen treffen. denn fie find
dem Zentrum und der Sozialdemokratie am meifien verhaßt. und ihre Forde
rungen find den verbündeten Regierungen ganz wefentlich unbequemer als

die der Konfervativen. Die Rechte des Reichstags befürwortet ja ein Steuer

programm. das dem Reichsfchatzfekretär und den einzelfiaatlichen Finanz

minifiern im Grunde fehr angenehm ifi; das Zentrum bietet fich täglich zur
Mitwirkung bei einer im wefentlichen auf indirekter Befieuerung des ..Mallen

luxus" beruhenden Reform an . . .

Gegenüber der für den nächfien Winter (vielleicht auch fchon für die par

lamentslofe„Wallfahrtszeit")bevorfiehendenFüllevonLockungen.Drohungen

und Phrafen könnte der Blockfreifinn nur dann auf Erfolge rechnen. wenn

er den Willen und die Macht hätte. an feinen Anfchauungen fefizuhalten. Die

Macht. die ungedeckten Matrikularbeiträge den Bundesfiaaten in voller Höhe

aufzuladen und die fchon mehrfach beliebte Deckung durch Zufchußanleihen

zu verhindern. Diefe Macht hat er nicht. denn Rechte und Mitte lalfen ihn da

bei im Stiche. Den Willen. nur einer Finanzreform zuzufiimmen. die feinen
überzeugungen und Forderungen entfpricht. DiefenWillen kann er nicht haben.
denn wenn er ihn hätte. fo würde er fich um die Reform garnicht bemühen.

fondern würde von vornherein wifien. daß er der Reform nicht wird zu

fiimmen können.

Denn die freifinnigen Parteien haben fich in den letzten Iahren dutzendfach
gegen jede Vermehrung der indirekten Abgaben auf Gegenfiände des Mallen

verbrauchs fefigelegt. Und eine Steuerreform ohne folche Steuern muß als

ausgefchlolfen gelten.

Der Gedanke. den nach Anficht der Sachverfiändigen zu einer Sanierung

der Reichsfinanzen auf längere Zeit (wir wollen noch garnicht fagen „ auf die*

Dauer ") notwendigen Mehrbedarf von vierhundert bis fünfhundert Millionen

Mark jährlich aus direkten Steuern zu decken. muß geradezu phantafiifch

anmuten. In Preußen bringen Einkommen- und Vermögenfieuer zu

fammen jährlich rund einhundertfünfzig Millionen. Das Reich müßte fie
alfo doppelt erheben. um feinen Mehrbedarf zu decken. Nun denke man neben

der preußifchen Einkommenfieuer bis zu vier Prozent (vielleicht demnächfi

bis zu fünf Prozent) und den Kommunalzufchlägen. die bis zum Dreifachen
2 i.
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der Staatsfieuer gehen. noch eine Reichsfieuer von acht Prozent des Ein

kommens. Wir wollen hier nicht darüber rechten. ob eine folche teilweife
Konflskation der großen Einkommen und Vermögen durch den Staat ge

recht oder empfehlenswert fei. Aber man follte auch nicht bef'ireiten. daß

unter den gegenwärtigen poiitifchen Verhältnilfen die Durchführung einer

auch nur annähernd fo ertragreichen direkten Bef'teuerung ausgefchlolfen ifi.
Bleibt die Erbfchaftsfieuer. Hier hat die Not von 1906 den Widerfiand
der Finanzminifier und der Agrarier gebrochen; hier muß der Liberalismus

feine ganze Kraft einfetzen. weil die Möglichkeit eines weiteren Fortfchrittes
gegeben ifi

.

Aber genügen kann das gewiß nicht. Auf zweiundfiebzig Millionen

ifi die Steuer von 1906 gefchätzt. Nimmt inan den Einzelfiaaten das ihnen
damals überlalfene Drittel des Ertrages. fo hat man weitere achtundvierzig
Millionen. Erreicht man eine Ausdehnung der Abgabe auf Kinder und

Ehegatten. fo können daraus vielleicht hundert Millionen gewonnen werden.

Der Freifinn muß fich fchon fehr energifch mühen. wenn er diefe beiden Zu
gefiändniffe den Gegnern abringen will. Daß der Steuerertrag über den der

englifchen Erbfchaftsfieuer (dreihundertneunzig Millionen im letzten Iahre)
gefieigert oder die von dem Iufiizrat Bamberger verfochtene Aufhebung der

Intefiaterbfolge für Verwandte dritten oder höheren Grades mit ähnlichem

finanziellein Ergebnis durchgefetzt werden könnte. - das zu hoffen. reicht

mein Optimismus nicht aus.

Man muß alfo. da Wehrfieuer oder Dividendenfiener für Deckung eines

Hundertmillionendefizits nicht in die,Wagfchale fallen. auf indirekte Ab

gaben zurückgreifen. Stempel vom Verkehr und Konfumabgaben find dem

Freifinn gleich unfympathifch und noch 1906 von ihm mit Entfchiedenheit
bekämpft worden. Gewiß liegt eine Mehreinnahme fozufagen auf der Straße.

zum Greifen bereit: die Liebesgabe der Branntweinbefieuerung. deren Be
feitigung dem Reiche rund fünfzig Millionen jährlich brächte. ohne den Kom"

fum zu belafien. Aber gerade gegen eine rationelle Branntweinbefieuerung

wehren fich die Agrarier aus Leibeskräften. Und felbfi wenn die Linke (mit

Hilfe des Zentrums?) Mehreinnahmen aus dem Spiritus fchaffen würde.
auch dann reichte es nicht zur „ dauernden Sanierung" der Finanzen.
Selbfi im günfiigfien Falle alfo ifi ohne einige hundert Millionen neuer
indirekter Abgaben. und zwar Abgaben vom Verbrauche der breiten Malfen.
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nicht auszukommen. Darüber ifi ja auch im Grunde nirgends ein Zweifel.
und die linksliberale Preife bereitet langfam darauf vor. daß die freifinnige

Fraktionsgemeinfchaft diefen Belafiungen zufiimmen wird. Die blockfreund

liche „Frankfurter Zeitung". deren berliner Vertreter nahe Beziehungen zum

Reichskanzler hat. fprach es jüngfi mitaller Deutlichkeitaus: „ Darüber. daß
in der Hauptfache indirekte Steuern herhalten mülfen. darf man fich keinen

Jllufionen hingeben." Auf dem frankfurter Delegiertentage der freifinnigen
Vereinigung follte fchon eine Refolution vorgelegt werden. die den Befür
wortern der indirekten Befieuerung weit entgegenkam. Und die „Freifinnige

Zeitung". das Amtsblatt der Volkspartei. bemüht fich. nachzuweifen. daß

„es mit dem Programm durchaus nicht im Widerfpruch fieht. wenn gewilfe

Genußmittel und entbehrliche Verbrauchsgegenfiände Steuern und Zöllen

unterworfen werden." Das ifi gewiß richtig. und kein vernünftiger Liberaler
wird fich der fozialdemokratifchen Phrafe anfchließen. daß jede indirekte Steuer
als eine Volksausbeutung zu verwerfen fei. Aber die Frage fieht doch heute
nicht fo

.

ob überhaupt Abgaben auf einige entbehrliche Genußmittel erhoben

werden. fondern ob zu der Lafi der bereits vorhandenen noch weitere neue in

direkte Abgaben gelegt werden follen. Und in diefer Beziehung lautet der pofitive

Saiz des Parteiprogramms. aus dem die „ Freifinnige Zeitung
"
die Erlaubnis

zu gewilfen Steuern herausliefi: „Entlafiung der notwendigen Lebensmittel

und unentbehrlichen Verbrauchsgegenfiände von Steuern und Zöllen!"

Diefes Programm zeichnet klar und deutlich den Standpunkt. den die

Freifinnigen fiets eingenommen haben. den fi
e

auch 1909 einnehmen müßten.
und den fi

e nicht einnehmen können. wenn fi
e mit dem Block Finanzreform

treiben wollen. Denn das kann auch der freudigfie Blockoptimifi nicht er

warten. daß die Konfervativen das Steuerfuchen damit beginnen follten.

einige der ertragreichfien Steuern. die fi
e unter großen Kämpfen gegen die Linke

durchgefeizt haben. aufzuheben und dadurch das Defizit zu vergrößern. Der
Block geht logifcher- und notwendigerweife von dem befiehenden Zufiande
als dem berechtigten aus. fucht ihn durch „ Ausbau

"
wieder auf einige Iahre

haltbar zu machen und ifi fich wohl felbfi kaum im Unklaren darüber. daß
es fich nur um eine Sanierung auf Zeit handelt. bei der nach einer nicht

allzu langen Reihe von Iahren die gleichen Verlegenheiten wieder entziehen
mülfen.
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Die Linksliberalen haben das Verkehrte unferer ganzen Zoll- und Steuer

politik fiets erkannt und betont; fie haben noch i906 mitallerEntfchiedenheit
die Untauglichkeit des Sanierungsverfuches nachgewiefen. Und jetzt. da fie

recht behalten haben. da die Reichsfinanzpolitik Fiasko gemacht hat. jetzt

werden fie freundlich eingeladen. ..pofitiv mitzuarbeiten". das heißt ihre beffere

Erkenntnis einzupacken und fich an den Fehlern der vorigen Reichstags

mehrheit mitzubeteiligen. die Verantwortung für das Fortbefiehen der

gegenwärtigen Zufiände mit zu übernehmen.
Eine liberale Finanzreform muß mit einer grundfätzlichen Kritik der gegen
wärtigen Zufiände beginnen und mit der Forderung einer Umkehr von dem

Wege des letzten Iahrzehntes. dem Wege der hochfchutzzöllnerifchen Inter
elfenpolitik. denn diefe ifi fchuld an der jetzigen Kalatnität. Sie ifi fchuld an
der beängfiigenden Steigerung der Ausgaben. Die allgemeine Teuerung

macht durch Beamtenbefoldung. Steigerung der Arbeitslöhne. Mehrkofien
der Heeresverpfiegung und fämtlicher Bedarfsgegenfiände eine jährliche Mehr
ausgabe von hunderten von Millionen notwendig. Die falfche Finanzpolitik

ifi auch an den nicht zureichenden Einnahmen fchnld. Man vergleicht unfere
Verhältniife jetzt fo gern mit den englifchen und weifi darauf hin. daß diefes
liberal regierte Land fiebenhundert Millionen jährlich aus Spirituofen. je

über hundert Millionen aus Tee und Zucker einnimmt. Bei folchen Ver
gleichen wird zweierlei überfehen:
1. In England werden nur einzelne Gegenfiände des Malfenkonfums be

fieuert. Der notwendige Lebensbedarf ifi vollkommen frei. Deswegen werden
die Abgaben. auch wenn fie ziemlich hoch find. nicht drückend empfunden und

bringen auch hohen Ertrag. Bei uns dagegen fieigt die fieuerliche Belafiung
ungefähr mit der Dringlichkeit eines Bedarfsartikels. Das notwendigfie
Nahrungsmittel. das Brotkorn. ifi mit etwa fünfzig Prozent des Wertes .

befieuert.

2. Iu England befieuert nur der Staat den Konfumenten. Alles. was
diefer zu tragen hat. fließt in die Staatskalfe und kann der Allgemeinheit

wieder nutzbar gemacht werden. In Deutfchland dagegen fließt nur der ge
ringfie Teil der Konfumbelafiung dem Reiche zu. das meifie geht in die

Tafchen der durch Zoll gefchützten Produzenten. Von der Branntweinfieuer
beifpielsweife werden etwa fünzig Millionen jährlich ganz offen den Brennerei
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befitzern gefchenkt. Die Getreidezölle bringen dem Reiche einhundertfünfzig
bis zweihundert Millionen. die Belafiung des Konfums durch die Steigerung

des Preifes für inländifches Korn aber macht mindefiens das Vierfache aus.

Aus Vieh-. Fleifch- und Indufiriezöllen hat das Reich keine nennenswerten

Einnahmen; dank den Sperren und Kartellen aber muß der Konfum in höhere

Preifen ganz erhebliche Abgaben zahlen. Interelfenpolitik! Sie verfchuldet
es. daß trotz fiarker Belafiung der Konfumen1en (die in der Steuerfiatifiik
nur teilweife zum Ausdruck kommt) fiets Ebbe in der Reichskaffe ifi

.

An diefen Punkten muß der Liberalismus einfeizen. wie er das bisher getan

hat. Aber das kann er nicht als Teil des Blockes tun. denn s 1 des nicht
gefchriebenen Blockvertrages lautet: „Die konfervativeWirtfchaftspolitik ifi

ein Rührmichnichtan." In dem Momente. wo der Freifinn der Zollpolitik
ernfihaft zu Leibe geht. ifi es mit der Blockfreundfchaft aus.

Die neue Finanzreform dürfte einige Ähnlichkeit mit der von 1906 haben:
einige gute Stücke. die vom Liberalismus befürwortet und angenommen

werden. Die Erbfchaftsfieuer dürfen wir wohl in erfier Linie auf das liberale
Konto fchreiben. Aber vorwiegend Abgaben. die unferen überzeugungen zu

widerlaufen. Sie haben uns 1906 veranlaßt. die Verantwortung für die
fogenannte Reform abzulehnen. Soll das Schlagwort vom „pofitiven Mit
arbeiten" diefes Mal eine andere Folge haben? -- Dann wollen wir uns
von vornherein darüber klar fein. daß wir unfere bisherigen Anfchauungen

wefentlich ändern. unfere Kritik in die Tafche fiecken müffen. Eine Block

finanzreform unter Beteiligung des Freifinns wird keine grundlegende Än

derung des Finanzwefens. fondern nur eine Änderung des Freifinns bedeuten.

'YO

2K.
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Vom Sclbft der Pflanzen
Von R. H. France

an verfiteht den Gang und fo manche Eigenheit der Wiffenfchaften

belfer. wenn man hinter ihnen auch die Menfchen fucht. die fie

,
*
fchaffen. Wenn etwas merkwürdig an dem Gedanken ifi. fo

- . fcheint es mir nur das zu fein: Von feinen Gnaden lebt die
ganze Literaturgefchichte lufiig und fogar ausfchweifend in Orgien mitWafch

zetteln.
- und für die Wilfenfchaft fchreitet er einher. angetan mit dem

Kleide der Neuheit.
Mit der ganzen Nüchternheit eines im wiffenfchaftlichen Leben fehr erfahren
Gewordenen gefagt: Die Gelehrten find nicht wenigerMenfchen als die Dichter.
und Schlaflofigkeit oder Hämorrhoiden oder ein großes Schickfal prägen

ebenfogut Theorien und Entdeckungen wie Kunfiwerke.

Man erlaube mir die Ausficht zu befchreiben. die man genießt. wenn man
von diefem Standpunkt aus auf die Botanik blickt.

Die Botanik ifi nämlich die Wilfenfchaft. in der ic
h

mich auskenne. weshalb

ic
h

nicht mit viel Nutzen von etwas anderem fprechen könnte. Zweitens ifi fie
dieWiffenfchaft. die in diefen Iahren den Wohlerzogenen Schrecken einflößt
durch die Unbotmäßigkeit. mit der fie ihre altehrbare Vergangenheit vergißt.

und das Ungefiüm. mit dem fi
e behauptet. fie hätte der Weltanfchauung. den

Gebildeten. ja dem ganzen Empfinden der Menfchen etwas Neues zu geben.

Und weil jedes Neue dem Herkömmlichen gegenüber ungereimt klingt. fo

ifi das Lächeln nicht einmal ein übles Symptom. mit dem man diefes Neue:

die „Entdeckung" der Pflanzenfeele in gelehrten und ungelehrten Kreifen

aufnahm.

Diefes Lächeln macht auf die menfchliche Seite der Gelehrten aufmerkfam.
und ic
h

beeile mich. darauf zu verweifen und mich für die fehr palfende Einleitung

zu bedanken. die es mir für diefen etwas fchwierigen Gegenfiand geliefert hat.
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Zur Revanche werfe ic
h

gleich eine unangenehme Frage auf. Warum lächeln
die alten Gelehrten. wenn man von Pflanzenpfyche fpricht? Die Antwort findet
man nicht in der Wilfenfchaft. fondern im allgemein Menfchlichen. Ohne

Umfchweife gefagt: Weil fie anders erzogen wurden. Um die Zeit. als fie auf
die Hochfchule zogen und mit dem erfien Raufäz der Begeifierung lernten.

delfen Nebel man nie mehr wieder ganz los wird. da hielt man die Gedanken

für eine Abfonderung des Gehirns. dieWelt für eine Mafchine und die Vögel.
die da fangen. und die Blumen. die dort blühten. für mechanifche Spielzeuge.

was man wilfenfchaftlich Mechanismus nannte.

Wer fich zwifchen 1850 bis 1800 zum Naturforfcher ausbildete. wurde

materialifiifch erzogen. Und noch heute wird auf mancher Lehrkanzel in folchem
Sinne gefprochen. und auf der Naturforfcherverfammlung von 1007 wurde

noch in einem Vortrag ausgeführt: von einer Seele der Tiere zu fprechen fe
i

fchon deshalb barer Unfinn. weil ja auch der Menfch keine habe. *
)

Kann das ohne Folgen bleiben? Wie foll folche zur Denkgewohnheit
gewordene Denkart fich äußern. wenn nicht je nach dem Temperament in

Lachen oder einem Auffchäumen der Entrüfiung. wenn ihr die Behauptung

entgegentritt: Sogar in der Pflanze. im Baum. in der Blume. ja im ein
zelligen Algenfiernchen regt fich ein Funke deifen. was fo angefehene Köpfe zur
Leugnung des Verfiandes benützen.

Faßt doch das Wilfen der Zeit als die Leifiung von allzumenfchlichen

Menfchen auf. und ihr verfieht feine Kämpfe. das ewig Gärende. die über

bleibfel alter Denkweifen und die Ahnungen und Verfuche der neuen in ihr!
An diefem Punkte vereinigt fich alles Interelfe auf eine Frage: Wie kam

trotz der materialifiifchen Erziehung die neue Lehre auf? Damit ifi mir die

Erlaubnis erteilt fachzufimpeln. und ic
h antworte mit Vergnügen:

Weil die fünf Sinne fiärker find als die vorgefaßten Meinungen. Man

hat in den letzten dreißig Iahren eine Menge Dinge an und in den Pflanzen
gefehen. gemelfeu. errechnet und erprobt. die man in Mechanismen nie hätte

fehen dürfen. Man kann ja die Augen zumachen oder e
s

fo machen wie b
e

rühmte Afironomen. die fich weigerten. in ein Fernrohr zu blicken. worinnen

*) Wer es nicht glaubt. der lefe O. zur Straßen. Die neuere Tiekpfyche
logie. Leipzig 1908.
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ihnen ein Kollege von ihnen Geleugnetes zeigen wollte. Der liebgewohnte

Mechanismus bleibt dann im Gehirn wenigfiens intakt
- leider aber fieht

man nichts. Da nur Beifpiele beweifen. gehe ic
h

jetzt zu den Beifpielen über.

Ich bin nämlich einer diefer bald belächelten. bald als unangenehm empfun
denen Neuerer und habe vier Iahre aufgewendet. um vierhundertachtzehn
Beifpiele von Pflanzen zufammenzufitellen. die alle nicht exifiieren dürften.
wenn die Pflanze feelenlos wäre.

Ich habe diefen Berg v0.1 Tatfachen in drei Hügel geteilt; in folche Bei
fpiele. die Empfindung im Pflanzenreich anzeigen. in folche. die das

Wa h lv ermögen. anders gefagt: die Reizverwertung der Pflanze beweifen.
und in folche. durch die fich die Selbfitätigkeit der Gewächfe kundtut.
Ich will von jeder Gruppe ein paar Beifpiele mitteilen. Fangen wir mit

den Empfindungen an! Wer kann Empfindungen haben. und wie erkennt man

es. daß er welche hat? frage ich da zuerfi. Empfinden kann fogar nach der Lehre
der Pfychologen nur ein befeeltes Wefen. denn Empfindungen find die Grund

lagen aller Vorfiellungen und alles Weiteren. was zum Denken führt. Daß
ein anderer außer mir empfindet. erkenne ic

h nur daran. daß er ähnliche Empfin

dungsorgane befitzt wie ich und fich auf die gleichen Reize hin auch ähnlich

verhält. Wenn das Vorhnndenfein von Sinnesorganen von vornherein das

Vorhandenfein von Empfindungen anzeigt. weil ja fonfi die Sinnesorgane

finnlos wären. dann hat der Pflanzenpfychologe fchon dadurch gewonnenes

Spiel. daß in den letzten zehn Iahren bei den Pflanzen Sinnesorgane für
Licht-. Berührungs- und Schwerkraftreize bekannt wurden.

Iu meinem Werke über die Lichtfinnesorgane der Algen habe ich gezeigt.
daß der Bau diefer Organe ganz augenhaft ifi. In allen Pfützen fchwimmt
ein niedliches. grünes. fifchartig geformtes Pflänzchen. fo klein. daß zwanzig

auf einen Millimeter gehen. Wenn man es unter dem Vergrößerungsglas

zeigt. entlockt es dem Neuling einen Ausruf des Entzückens. fo graziös if
'i es.

wenn es durch rafche Schläge eines feinen Fadens herantänzelt. das Leibchen
kokettfchlängelnd. goldiggrün fchimmernd am ganzen Körper und vorn geziert

mit einem leuchtend rubinroten Korn. Der rote Fleck ifi ein Auge; er ifi dem

Wefen nach genau fo gebaut wie die Augen der Würmer und der ein

facheren Krebfe. Wenn man ihn durch geeignete Vorrichtungen auf feine

Funktion prüft. ergibt fich. daß durch ihn die Änderlingsalge Heli und Dunkel.
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die Richtung der Lichtfirahlen und die Farbe des Lichtes unterfcheidet. Mehr
kann man von einer Pflanze wirklich nicht verlangen.

Soviel vom Bau des Pflanzenauges. Nun zum Verhalten der Pflanze
gegen Lichtreize. Sie braucht das Licht zum Leben; zu grelles Licht fchädigt fie.
Alfo haben ihre Augen viel zu tun. Die Pflanze kehrt. wenn man fie vor
einen Schattenfireifen fiellt. an der Grenze der Dunkelheit um. Gerät fie
ins Dunkle. dann krümmt und windet fie fich und fucht fo lange. bis fie das

Licht wieder gefunden hat. Gerät fie in direktes Sonnenlicht. fo fiutzt fie. kehrt
um und flieht vor der Gefahr.
Wie verhält fich ein Tier oder der Menfch in gleicher Lebenslage? Man

vergleiche und urteile. Und bedenke dazu. daß fich ähnliche Lichtfinnesorgane

auf den Laubblättern vieler Gewächfe finden. daß fie manchmal aus Kiefel

gebildete Linfen tragen. und daß die Blattfiiele. gehorfam wie der Arm des

Menfchen. Bewegungen ausführen. um die Blattfcheibe ins günfiigfie Licht

zu rücken.

Gehen wir nun zu dem Wahlvermögen über. fo brauchen wir wieder nur

meinen kleinen Liebling. den Änderung. zu beachten. Er weicht der Dunkel*

heit aus. er fucht das Licht auf. er wählt alfo zwifchen den Empfindungen.

DieWurzeln der Pflanzen fuchen feuchtes Erdreich und wachfen von trockenem
weg; fie nehmen nicht jede Nahrung auf. fondern wählen zwifchen den Stoffen.
Der Sonnentau. den man fich im Moore fuchen möge. weil er die inter

elfantefie Pflanze ifi. die unter unferem Himmel lebt. vollführt Bewegungen.

um fiickfioffhaltige Dinge. die auf feine Blätter gelangen. fefizuhalten. er
bleibt bewegungslos einem Glasfplitter oder Steinchen gegenüber: er unter

fcheidet alfo . . . . Die Folgerung ifi: Was wählen. was Nützliches von

Schädlichem unterfcheiden kann. das ifi doch nicht bloß Mechanismus.

Die Pflanze ifi ein Wefen. das ein „Selbfi" hat. Den Beweis dafür
kann man in dem bisher Vorgebrachten. man kann ihn aber auch in der Selbfi
tätigkeit der Pflanze finden. Als Beifpiel empfehle ic

h wieder den Änderling.

Der feine Faden. der ihm zum „Munde" heraushängt. ifi felbfitätig. Er
fchlägt wie der Arm des Menfchen oder die Ruderfüße eines Tieres. und

feine Bewegungen werden fo gelenkt. daß die Pflanze durch Verwertung

der fi
e treffenden Reize Nutzen hat. Sie erreicht ja den Nutzen nicht immer.

,denn fi
e wird nicht von einem „Unfehlbaren" geleitet. fondern nur von einer

Mär.. HM" 2
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fo einfachen Art von Intelligenz. wie wir fie uns garnicht elementar genug

vorfiellen können.

Selbfitätig find alle Pflanzen. Ihr Wachstum. das heißt. daß aus einer
Eichel ein Eichbaum wird. daß eine Ranke den Stab ergreift. an dem fie fich
fefihalten muß. daß eine Blume fich des Morgens öffnet. fich des Abends

fchließt. daß viele Gewächfe ihre Blüten ins goldige Licht. die Früchte aber

unter die Erde fiecken. damit fie dort ungefiört reifen
- das alles ifi Selbfi

tätigkeit.

Und ein kleiner. aber wohlabgerundeter Kreis der Beweife ifi gefchlolfen.

Iede Pflanze. dieeinfachfie und der Waldriefe. hat Empfindung anzeigende

Sinnesorgane und reizverwertende Bewegungen. hat Unterfcheidungs- und

Wahlvermögen. hat Selbfitätigkeit.
- alfo hat jede Pflanze ein Selbfi.

Das haben wir durch Erforfchung des Pflanzenlebens in den letzten Iahren
gelernt. und von da aus muß man weiterdenken.

Nun kehren wir wieder aus der reinen Natur in die etwas verfiaubte
Atmofphäre der gelehrten Menfchen zurück. Was haben fie mit diefen Kennt
nilfen angefangen?

Ich habe es mir neulich zufammengefiellt. Neununddreißig fchrieben bis

her öffentlich. das Selbfi der Pflanze mülfe feelifcher Natur fein. Man fchätzt
aber die Zahl der Zunftbotaniker auf etwa fünfzehnhundert. Und nun fange

man den Artikel wieder von vorne zu lefen an. denn fein Schluß fieht am

Anfang.
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Karl Ulffsfon und feine Mutter

Erzählung von Augufi Strindberg

(Fortis-u)

Ritter Karl Ulifsfon hatte mit jungen Herren in Rom Bekanntfchaft
gefchloifen. unter anderen mit einem aus der Familie Colonna. der kaifer

lich war und darum alles haßte. was von den päpfilichen Orfinis kam;

aber der fchwedifche Ritter gehörte zu keiner der beiden Parteien. und es

war leicht.mit ihm zu verkehren. Er wurde nach der Villa Colonna eingeladen.
die vor den Toren Roms lag. vergaß aber unter den jungen Adeligen und

den Courtifanen nicht fein Gefchäft.

Drei Tage lang hielt man ein Bacchanal in altrömifchem Stil. wäh
rend Karl Ulffsfon kundfchaftete; und am vierten Tag zog die Gefellfchaft
mit Damen und Gefolge nach Rom hinein. Der überfiandenen Pefi war

nämlich eine Lufi zum Leben gefolgt. die fich in wilden Ausfchweifungen

äußerte. Die Stadt war infolge der Sommerhiize verlalfen. und die lärmende

Gefellfchaft kam an der kleinen Kirche San Praifede vorbei. die in der Nähe
von Santa Maria Maggiore liegt.
Ritter Karl war mit feiner Dame zurückgeblieben. da deren Pferd un

ruhig wurde. weil ein Sattelriemen in Unordnung geraten war. Der Ritter

fiieg ab. um den Riemen fefizufchnallen. wie er fich aber auch bemühte. die

Schnalle wollte nicht durchs Leder hindurchgehen. Die Dame wurde un

geduldig:

„Beeilt Euch. Carlino. Carlaccio!" mahnte fie.
„ Das ifi wie verhext." antwortete der Ritter. „Es ifi ganz. als fähe mich
jemand mit böfen Augen an."

„Dort fieht die Hexe!" fchrie die Courtifane. „Wir kennen fie."
„Wo fieht fie?“
„Dort an der Kirchentür. die Bettlerin!"
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Die Pferde fcheuten alle beide. und wollten nicht weiter. um keinen Preis
an der Kirchentür vorbei.

..Gehen wir zu Fuß!" fchlug der Ritter vor und hob die Dame aus dem

Sattel. ..Die Pferde finden wohl allein nach Haus!"
Mit feiner Dame am Arm ging der Ritter die Galfe hinunter und wollte

gerade an der Kirche vorbei. als ein altes. aber gut gekleidetes Weib die

Hand ausfireckte. um zu betteln. Die Courtifane zog ihren Kavalier warnend
am Arm:

..Gib der Hexe nichts. fie hat böfe Augen!"

Die Hexe mußte es gehört haben. denn fie antwortete fofort:

..Drei Dinge find mir nicht bekannt. und vier kann ich nicht erforfchen:
Des Adlers Weg am Himmel. der Schlange Weg auf der Klippe. des

Schiffes Weg im Meer und des Mannes Weg zum Weib."

Der Ritter fah auf. denn er kannte die Stimme; fofort ließ er die Cour

tifane los und f'tand fiumm und vernichtet da.

„Bifi du es. meine Mutter! Nach dreiundzwanzig Iahren finde ich dich
als Bettlerin wieder."

Frau Brigitta verbarg ihr Geficht in dem Witwenfchleier. den fie trug.
denn fie wollte das Ärgernis nicht fehen.

..Die Stimme ifi die meines Sohnes. aber wer ifi diefe Frau?"

„Ia. liebe Mutter. ein Weib habe ic
h

zu Haufe. und wenn ic
h unter

wegs bin. gehe ich zuweilen irre; das if
't immer noch belfer. als in fiummen

Sünden zu brennen!"

Die Dame war geflohen; Mutter und Sohn fianden fich kalt und fremd
gegenüber. Schließlich erholte fich die Alte.

..Du mein Sorgenkind. ich weiß. wer dich hierher gefchickt hat. und deine

Gedanken habe ich bereits gefehen; ich fehe nämlich. was die Menfchen denken:

du glaubfl. ic
h

fe
i

eine Bettlerin. .

„Den Gedanken fprach ich eben aus; er war alfo nicht fchwer zu erraten."

„Aber du irrfi dich. denn ic
h

fammle nur Almofen für ein Klof'ier. -
Willfi du mich jetzt nach Haufe begleiten. fo können wir uns ausfprechen.
Wir haben uns wohl viel zu fagen. Du und dein König. der Efel mit
dem Hafeuherzen. ihr glaubt. ic
h

hätte Gedächtnis und Verf'tand verloren;

und du bif't ausgefandt. nach mir zu fpähen; das ifi der Doktor Laurentius
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atnch. er ifi jetzt hinter uns und lauert uns auf; ic
h

habe ihn nicht gefehen.

aber ic
h

fühle. daß er da ifi
.

.

Ritter Karl drehte fich um. und der Doktor war wirklich da. einen Stein

wurf entfernt. Diefe Fähigkeit der Frau Brigitta. die Gedanken der Leute

zu lefen und die Anwefenheit von Menfchen zu fühlen. war bekannt; diefe

Fertigkeiten. neben mehreren andern. wie der. Freund und Feind nach dem

Geruch zu unterfcheiden. hatten das ihre dazu beigetragen. fie in den Ruf
einer Hexe zu bringen.

Ritter Karl hätte fich am liebfien dem Doktor angefchlolfen. um etwas
Neues zu hören. diefer aber verfchwand in einer Quergalfe. und die Autori

tät der Mutter übte eine unwiderfiehliche Macht über ihn aus.
Beim Camp0 clei lkiori oder dem Blumeninarkt blieben fi

e vor einem

kleinen Haufe fiehen.

..Tritt ein. mein Sohn." fagte die Alte. „aber wifch dir-die Füße ab. denn
wir haben gefcheuert; übrigens fehe ich. daß Befuch da ifi; Bifchof Alfons

ifi mein befonderer Freund. er ifi foufi in Spanien zu Haufe. und niemand

verfieht mich fo wie er; jetzt aber leifiet er Katharina Gefellfchaft; fi
e

haben

auf mich gewartet.
"

Sie waren in einen Vorfaal eingetreten. der mit feinen fchwarzen Tifchen
und Bänken. mit Kruzifix. Altar und Buchpult einem Klofierkonvent glich.

Schwefier Katharina. die fchöne. blonde. begrüßte fieif und fremd den

weltlichen Bruder. der fie fcharf getadelt hatte. daß fie ihren Mann und ihr
Land verlalfen hatte. um in fremder Umgebung ihre Eitelkeit zu befriedigen.

Der fpanifche Bifchof Alfons. mit dem Brigitta in galanterie 8pirituelle
oder geifiiger Ehe lebte. war ein fchöner fchwarzer Herr von weltlichem
Äußern. der den fremden Ritter überlegen. fafi hochmütig empfing.
.. Ihr habt von der neuen Berühmtheit gefprochen." begann Frau Brigitta.

fich an die beiden wendend; ..von Katharina von Siena. fehe ich. Ia. jetzt
kenne ic

h

fie. ich habe fi
e in der Sakrifiei San Praffedes getroffen; ohne ihren

Wert als Heilige verringern zu wollen. muß ic
h

gefiehen. daß fie mir nicht

desfelben Geifies Kind zu fein fchien wie ich."
Bifchof Alfons fchien heute vom Geifi des Widerfpruchs geritten zu

werden. oder er wollte die Heilige von Siena benutzen. um Frau Brigitta zu

ducken.
- genug. er begann die Sache der fienefifchen Seherin zu verteidigen.
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„Meine edle Freundin." begann er und fireichelte Frau Brigittas Hand.
„ die junge Katharina von Siena ifi fehr. fehr weit auf dem Weg der Heiligung

gekommen; und deine Vorbehalte bei ihrer Beurteilung fcheinen mir nicht

von chrifilicher Liebe diktiert zu fein. Denkt nur. meine Freunde: diefe Braut

Chrifii legte das ewige Keufchheitsgelübde im Alter von acht Iahren ab . .
Ritter Karl. den man vernachläffigte. faß in einer Ecke und war im Be
griff. einzufchlafen; er mußte fich aber gerade jetzt des erbaulichen Gefprächs

mit dem lufiigen Giovanni erinnert haben. denn er verbarg fein Geficht mit

den Fingern der einen Hand . . .
'

..Und feit der frühefien Iugend." fuhr der Spanier fort. „ hat fie nur von

Pflanzennahrung gelebt. nie Fleifch gegeifen . .

..Ia." unterbrach ihn Brigitta. ..das haben wir alles gehört . .
„Wartet nur. wartet nur; jetzt aber ißt fie überhaupt nichts!"
..Wovon lebt fie denn?“

„Sie iebtnurvon denGnadenmitteln.diefiedreimalinderWoche empfängt.

Deshalb kann fie fich aber auch mit Recht die Braut Chrifii nennen; und

fie hat mit dem Erlöfer Herzen getaufcht. denn fie ifi mit dem Zeichen der

fünf Wunden begnadigt worden . .

„Das habe ich nie gefehen . .

„Aber. meine Freunde. diefer Engel
- denn das ifi fie - hat bereits in

feiner Iugend den gefährlichen Mißbrauch der Zunge entdeckt. und darum

fpricht fie nie . .

„Zielt das auf mich? Du bifi heute liebenswürdig. mein Alfons; doch

fahr nur fort. ic
h kann fchweigen."

..Sie hat nur in der Beichte gefprochen."
„Schreibt fi

e denn?"

„Ia. fie fchreibt. und darum braucht fie nicht zu fprechen; fi
e

hat bereits

fünf Bände gefchrieben. und darin find unter anderen ihre Briefe an den

Heiligen Vater in Avignon enthalten . .

„So. fie befchäftigt fich auch damit?"
„Mit Aufforderungen. er folie nach Rom zurückkehren.“
.. Hat fich nicht Francesco Petrarca auch mit der Sache befaßt?"

„Ia. er war der erfie und der größte!"
„Du vergißt noch einen - rate: wen?"
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„Ich habe dich nicht vergelfen. meine Freundin. aber ic
h wollte dich prüfen.

Du hafi die Prüfung nicht befianden. du bifi vor dem Dämon des Hochmuts
gefallen wie vor dem Dämon des Neides! Der Neid ifi deine Schoß
fünde! Pfui. Brigitta. pfui! Geh in die Ecke und befirafe dich."
Das fiebzigjährige Weib gehorchte wie ein Kind; ihr ganzes Leben war ein
unabläffiger Kampf gegen ungewöhnlich fchlechte Anlagen gewefen; fie kämpfte.

bekam aber regelmäßig Rückfälle. firafte fich und bekam wieder einen Rückfall.

Sie trat an das Pult. nahm etwas aus der Schublade und fieckte es in

den Mund.

..Da hafi du was. boshafte Zunge. für dein gedankenlofes Gefchwätz!"
Es war der ekelhaft bittere Enzian oder die Bitterwurz. womit fie ihre
Zunge züchtigte.

Darauf fieckte fi
e ein Wachslicht an; und als diefes eine Weile ge

brannt hatte. entblößte fi
e

ihren Arm und ließ Wachs darauf tropfen.

„Das hafi du für deinen Neid. du garfiige Brigitta; das hafi du für
deinen Hochmut und das für deinen Ungehorfam. - Nein. Karl fitzt da
und fchläft; mein Sorgenkind. mein verlorener Sohn."
Karl fprang auf. fchüttelte Schlaf und Raufch ab und fiellte fich ans

offene Fenfier. das auf den Blumenmarkt fah.
Dort erregte etwas feine Aufmerkfamkeit; und das merkte Frau Brigitta.
die jedoch glaubte. es feien die Blumenmädchen.

„Wonach fiehfi du. Karl?" fragte fie.
„Nicht nach dem. was du glaubfi; ich fehe eine Menge junger Herren.

die in Reihen fiehen und diefes Fenfier betrachten. und die Blumen in den

Händen tragen."

„So. die fiehen noch dort?"
„Warten fi

e etwa auf meine Schwefier. fo will ic
h

fi
e bald abfertigen."

brach Ritter Karl los und fchlug ans Schwert.
Frau Brigitta fchloß das Fenfier und die inneren Laden. fo daß es im

Zimmer halbdunkel wurde. und wendete fich an die Tochter:

„Du mußt dein Haar abfchneiden. und ic
h werde dir dein Geficht mit

Ruß fchwärzen. damit diefes Gelaufe aufhört. Ifi es nicht. als hätte ich
eine Hündin im Haufe? Nacht und Tag fitzen die jungen Herren draußen

reihenweife und lalfen die Zunge heraushängen . .



376 AugufiStrindberg. Karl Ulfi'sfon

„Befänftige deinen Zorn. Brigitta" fagte der Spanier. „und laß mich

jetzt gehen; du hafi mit deinem Sohn zu fprechen."
Der Bifchof erhob fich und ging nach der Tür. Frau Brigitta folgte ihm
und nahm einen zärtlichen Abfchied von ihm. der wenigfiens nicht mütterlich

war. Darauf kehrte fie zurück und nahm den Platz an der Schmalfeite des

Tifches ein. als ob fie der Richter fei.

„Nun. Karl." begann fie. „fag dein Anliegen."

„Darf ich erfi eine Frage fiellen? Welche Abfichten hafi du mit deinem

Aufenthalt hier?"

„Gott zu dienen!"

„Das hafi du ebenfogut zu Haufe in deinem Vaterland getan. und befi'er;

denn du hafi deine Pflichten als Mutter vernachläffigt. da du deine kleinen

Kinder ins Klofier gefiteckt. fi
e von Eltern und Gefchwifiern getrennt hafi."

„Ich babe höhere Pfiichten. die du nicht verfiehfi."
„Za ich verfiehe. daß der franzöfifche König dich ausgelacht hat. als du

den Bifchof Henning zu ihm fandtefi. um ihm eine Lektion dafür zu erteilen.

daß er Krieg mit England führt. Aber du verfiehfi nicht. daß der franzöfifche

Krieg ein heiliger Krieg ifi. weil der König fein Land von fremden Eindring

lingen zu befreien fucht."

„Hat er gelacht?"

„Ia. er hat gelacht."
„Dann werde ic

h

ihn befirafen!"

„ Aber wenn du Könige beltraffh mußt du es nicht mit Verleumdunq und

Lüge tun. Du hafi mit deinen falfchen Weisfagungen König Magnus zu dem

ruffifchen Feldzug verlockt. und als der Krieg unglücklich ausging. hafi du den

König verleumdet."

„Was weißt du von meinen Weisfagungen?"

„Ich weiß. daß du prophezeit hafi. Magnus Nachfolger fe
i

in Schweden

geboren. Er war aber Mecklenburger und hieß Albrecht.
“

„Du kennfi meine Stellung und meinen Ruf nicht. hier unten in der großen
Welt. und du unterfchätzefi deine Mutter."

„Vor drei Tagen wußte ic
h

nichts. nun aber weiß ic
h alles. Ich weiß.

daß das Volk dich für eine Hexe hält. daß es dich auf der Straße verfolgt.
und daß junge Herren deiner Tochter nachlaufen; daß du dich mit deinen
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Strafpredigten gegen die Päpfie in Avignon lächerlich gemacht hafi; denn

die hat der große Petrarca fchon vor dir gehalten. Ich weiß. daß dein un
fchuldiges Verhältnis zu Bifchof Alfons üble Nachrede verurfacht; du bifi
fiebzig Iahre alt und fcherzefi mit einem Mann; mir ifi das widerwärtig und

allen andern ifi es eine Verrücktheit. Aber ic
h

weiß auch. daß du nach einer

Befiätigung verlangfi für deine eigene Ordensregel im Klofier zu Vadfiena.
Nun weißt du aber. daß keine neuen Klofierorden gefiiftet werden dürfen;

darum fuchfi du diefes Verbot dadurch zu umgehen. daß du deine Ordens

regel in die der Augufiiner hineinfchmuggeln willfi. Daß Mönche und Nonnen

zufammenwohnen. hat immer Mißfiände zur Folge gehabt; das weißt du.
aber du willfi. daß die Äbtiffin über Männer herrfche. und das ifi der Kern

deines felbfifüchtigen Strebens. Herrfchen. niedertreten.
- das war das

Geheimnis deines Lebens. Und jetzt erfahre. daß du zu Haufe in dem Verdacht

fiehfi. du firebtefi für deine Familie nach der Krone; du konfpiriertefi gegen

König Magnus. nämlich durch deine Offenbarungen. in denen du unter andern
von feinem fchlechten Ruf fprichfi: da hafi du ihn verleumdet! Aber dein Hoch
mut. dein geifiiger Hochmut hat auch Zweifel geweckt. ob du ganz bei Ver

fiand wärfi . . . . . Ia. deine Klofierregel foll nach deiner Behauptung „un
mittelbar und ausfchließlich von Chrifius diktiert fein. während alle früheren
Regeln von Menfchen gefchrieben find." Meinfi du heiliger als SanktBern

hard zu fein. dann mußt du dein Leben ändern. und vor allem deinen inneren

Menfchen. wenn du das kannfi; und firebfi du nach der Heiligfprechung. wie man

hier behauptet. fo mußt du die erfien und einfachfien Tugenden des Chrifientums
lernen: Wahrheitsliebe. Demut und Gehorfam.

-
Ietzt hafi du mein Anliegen

gehört. Mutter. und nun magfi du darüber. was du gehört hafi. nachdenken."

„Ich habe nicht einWort gehört ". antwortete die Seherin; „meine Ohren
find gefchützt gegen jede unheilige und törichte Rede; denn dem Reinen ifi

alles rein . . ."

„Nein. der Schmuizige kann den Schmutz nicht fehen. fondern findet *alles

rein . .

„Mein Sohn. du machfi dich bereit. mich auf der Reife nach dem Heiligen
Grabe zu begleiten!“

„Nein. das tue ich nicht. Mutter; aber nach Neapel werde ich meine

Schwefier begleiten. um über ihre Ehre zu wachen.“

2 5
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„Hafi du nicht gehört. was ich fagte! Du follf't nach dem Heiligen Land
und follfi deinen alten Menfchen kreuzigen. oder . .

..Du wirf't mich doch nicht züchtigen?"

„Nein. du follfi fierben!"
Ritter Karl. der in diefer Sitzung die Kriegskunf't der Mutter gelernt hat.
keine Antwort zu geben. benutzte die Lehre.

..Alfo: wenn meine Schwefier nach Neapel reifi. fo fieig ich zu Pferde;

ic
h bin nämlich bei der Königin Iohanna eingeladen. die ein entzückendes

Weib fein foll."
..Du?"

..Ia. durch die Familie Colonna."
„Du kennfi diefe Schurkenfamilie?“
..Nicht fo grobe Worte. heiliges Weib; Orfinis Ruf ifi nicht beffer."
„Er verkehrt mit den Colonnas. den Feinden feiner Mutter! Verflucht

fe
i

die Stunde. in der ich dich geboren habe!"

Ietzt erwachte Katharina aus ihrer Betäubung und fprang auf.

..Fluche nicht. du läfierfi Gott! Wenn dich jemand hörte! Du fiehfi wie
eine Furie aus. Mutter! Ihr müßt nicht fo fprechen. ich kann das nicht er
tragen. .

..Willfi du mit deinem Schwiegerfohn. dem Doktor Laurentius. zufam
mentreffen?" unterbrach Ritter Karl fie.
„Nein. nicht mit dem Späher. Quackfalber. Charlatan . .

„Gut. dann werde ic
h

zu ihm gehen! Und nun if
't mein Auftrag hier

beendet. Lebt wohl!"

d
l

Doktor Laurentius und Ritter Karl faßen wieder zufammen in der Her
berge. die ihren Wert wiedergewonnen hatte. nachdem das Gerücht von der

Pefi erfiorben war.

..Summa Summarnm." fagte der Doktor: „mit verrückten Weibern

ifi nichts anzufangen. Das ganze Befireben Frau Brigittas hat fürs Land
oder die Menfchheit nichts zu bedeuten. Die Päpfie fitzen in Avignon. weil

Frankreich fi
e dort haben will. um die Macht des dentfchen Kaifers in
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Rom aufzuheben; und da der Heilige Vater fo gut wie gefangen ifi. ifi es

nicht leicht für ihn. zu fliehen. übrigens geht's ihnen gut in Avignon. Was
das Klofier der Alten betrifft. fo ifi es vor allem ganz überflüffig. weil unfer
Land von diefen Faultieren überfchwemmt ifi; Albigenfer wie Waldenfer haben
den Märtyrertod erlitten für ihre Empörung gegen diefe überflüffigen Anfialten.
die überflüfiig geworden find. feit wir in allen Ländern Univerfitäten haben.
Die Hauptfache aber für fie fcheint es zu fein. über Männer zu herrfchen;
den ritterlichen Frauenkult hat fie ernfi genommen. und nun foll das verhaßte

Gefchlecht buchfiäblich zu Füßen der Herrfcherin liegen. Von ihren Ofi'en
barungen. die meifi Bosheiten und Albernheiten enthalten. meint man hier.
Sprache und Stil fiammten aus der Bibel. aus Taulers. Sufos und
Eckhardts Vorratskammer; ihr Beichtvater Matthias hat auch den größten
Teil der Schrift überfetzt - die Alte kann kein Latein. * Ob fie einmal
kanonifiert wird. weiß der Teufel. aber unmöglich ifi es nicht. wenn fie eben

foviel Geld wie Freunde hat. Auf die Höflichkeit gegen ihr Gefchlecht kann
man immer bauen. und mehr oder weniger ätherifche Kuppler find immer

zu finden. Daß fie aber die Liebe genolfen hat. feitdem fie vierzehn Iahre
alt war. daß fie vor acht Kindern den Coitus zelebriert hat. dürfte der Heilig

fprechung hinderlich fein. Doch. wie gefagt. die Höflichkeit gegen ihr Gefchlecht
und fo weiter; auch findet ein Efel immer andere Efel. die ihn bewundern. Für
den Augenblick fiehen ihre Ausfichten allerdings nicht gut. denn fie unterliegt

allzuoftallerhandkleinenVerfuchungen.dasgefellfchaftlicheLebenmitzumachen.

fogar zum Tanz zu gehen; ja man hat gefagt. auch auf die Iagd. Kommt
fie aber nach dem Heiligen Grabe. fo ifi ein gut Stück gewonnen. denn
Birger foll dort zum Grabesritter gefchlagen werden. und dann hat fie Vor
fpann."

„Alfo. lalfen wir die Alte gewähren. folange fie unfchädlich ifi
.

Ich gehe
nach Neapel mit. um mich zu vergnügen. und du kehrfi nach Haufe zurück.-
Köfilich wäre es jedenfalls. wenn ic

h der Sohn einer Heiligen würde!
Wo haben fi

e das her. daß fi
e fündige Menfchen vergöttern?"

..Das ifi Heidentum. altes römifches Heidentum. Denke nur an die

Apotheofen. von Romulus an. der zum Gott erklärt wurde. bis zu dem elendeu
Domitian . . . Wenn ic

h

meine Offenbarungen fchreiben würde. fchilderte

ich die Welt als ein Irreiihaus und eine Hölle . . .
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„Und wenn ic
h heilig gefprochen würde." antwortete der Ritter. „ fo fiiege ich

aus dem Grabe und bewiefe mit Worten und Taten. daß ic
h

kein Heiliger

gewefen bin."

„Du weißt nicht. wo du endefi! Erinnerfl du dich an unfern Freund
Giovanni Boccaccio aus Certaldo; er ifi jetzt Priefier!"

„Was Priefier? Ia. man kann freilich nie wilfen!"
Die Schwäger trennten fich. der eine. um nach Norden. der andere. um

nach Süden zu reifen.

1
.

Frau Brigitta hatte ihre Kinder der Königin Iohanna von Neapel vor

gefiellt. Diefe war jetzt über vierzig Iahre alt. aber immer noch fchön. geifireieh.

gebildet. liebenswürdig; mit einer Indolenz im Wefen. die an die Nachficht

erinnerte. die ein guter Menfch mit menfchlichen Schwächen hat.
Ritter Karl hatte fofort Feuer gefangen und ihr an Stelle der Hand den

Mund geküßt. und diefes fiinke. kindliche Benehmen hatte der Königin fehr
gefallen. Frau Brigitta aber fah die Sache von einer anderen Seite. da

ihr Karl in feiner dritten Ehe lebte und auch die Königin verheiratet war.
gleichfalls zum dritten Male: mit Iakob |l| von Mallorca. Doch war der

Augenblick nicht dazu geeignet. mit Strenge aufzutreten. denn Frau Brigitta

genoß den Schutz der Königin. hatte von ihr Geld und das Verfprechen

erhalten. daß fi
e auf einem neapolitanifchen Kriegsfchiff nach Iaffa fahren

dürfte. Iedenfalls aber war das eine Gefahr. die fi
e nicht vorausgefehen

hatte. und die bekämpft werden mußte. Für ihre Tochter Katharina war

jetzt nichts mehr zu fürchten. denn die Mutter hatte ihr das Haar abgefchnitten
und ihre Haut von der Sonne verbrennen lalfen; fie glich jetzt einer Tartarin.
und von der früheren Schönheit war ihr keine Spur geblieben.
Dem Sohn hielt fie eine Warnungspredigt. im Klofier Santa Croce.

in dem fi
e beherbergt wurden. Er aber erklärte. es fe
i

keine Gefahr. und er

habe verfprochem heute abend dem Fefi in Ca8te] num-o beizuwohnen. wo

man übrigens das ganze Iahr hindurch jeden Abend ein Fefi gebe.
DieMutter lag vor Karl auf den Knieen und bat ihn. zu Haufe zu bleiben
er aber ging dennoch hin.
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6a8W] [mouo. von Karl l gegründet. lag am Strande: die Burg auf
der Höhe und die Gärten in Terraifen mit Marmortreppen bis zum See

ufer hinunter. Der Palafi. eine offene römifche Villa mit Kolonnaden.
lag auf der erfien Terraffe. Auf ihr prangten hochfiämmige Orangen mit

ihrem fchwarzen Laub und ihren goldenen Früchten. Die zweite Terralfe
trug Rofen; die dritte Palmen; die vierte Blumenbeete mit Nelken und

Lilien; auf der fünften wuchfen nur Wein und Melonen. und auf der fechfien
Granatbäume.

Ietzt am Abend herrfchteWindfiille. aber das Meer bewegte fich in langer

Dünung; der Mond fiand niedrig. war aber voll; und im Südofiten rauchte
der Vefuv; die pinienförmige Wolke war aufder vorderen Seite vom Mond

fchein beleuchtet und unten von dem roten Feuer des Kraters.

Die Königin hatte dem Ritter Karl ihre hängenden Gärten gezeigt; und

deifen kindliche Bewunderung für all das Neue entzückte feine Dame; er

fagte ihr aber nicht nur Artigkeiten. fondern machte auch Ausfiellungen an

dem. was er mangelhaft fand oder was ihm fonfi nicht gefiel.

„ Ihr feid fchön. fehr fchön." fagte er zum Beifpiel. „ aberEure Augen könnten
etwas größer fein; und Ihr folltet nicht das blaue Band in Euerm fchwarzen
Haar tragen. Euern Fuß habe ic

h

gefehen. der ifi wie der Fuß eines Kindes.

Eure Knöchel aber habe ich nicht einmal auf den Treppen erblicken können."

Die Königin lachte und zeigte Knöchel wie Waden.

„Sag etwas Schlimmes gegen fie. und ich rufe zehn Ritter. die eine

Lanze für fie brechen!"

Ritter Karl erkannte ihre unvergleichliche Schönheit willig an und erklärte.
er fe

i

felber bereit nach Capri hinüberzufchwimmen. wenn fi
e diefe Walfer

probe verlange.

„Hier ifi das Paradies!" rief der verzauberte Ritter.

„Und dort ifi die Hölle!" antwortete Iohanna und zeigte auf den Vefuv.
„Glaubt Ihr wirklich. daß dort . .
„Ia. gewiß! Die Alten kannten die feuerfpeiende Eigenfchaft des Berges
nicht. denn er begann erfi 79 Feuer zu fpeien. zu derfelben Zeit. als Titus

Kaifer wurde und Ierufalem zerfiörte."

„Glaubt Ihr wirklich . .

„Ia. gewiß glaube ic
h

es. und dahin kommen alle böfen Menfchen."

2 5 .
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Das fagte fie fromm. kindlich. als habe fie nie etwas Böfes getan. Der
Ritter. der fein Geficht nicht hatte beherrfchen lernen. betrachtete fie ganz

fo
.

als wüßte er. daß fi
e ihren erfien Mann. Andreas von Ungarn. ermordet

hatte;Iohannaaber verfiandihn und antwortete felbfi auf den fragendenBlick.

„Ia. ich weiß. was Ihr meint! Daß ic
h meinen erfien Gatten getötet

habe! Ia. das habe ic
h

getan; aber ic
h

konnte nichts dafür; ein böfer Geifi
weckte meinen Haß. und fo gefchah's! Ihr aber müßt wiffen. daß ich bereut
habe. daß ic

h

große Unruhe darum habe leiden müffen. und daß mir fchließ

lich vom Papfi verziehen wurde - gegen Bußgeld. Ganz Avignon war
mein; Papfi Clemens kaufte es wohl zum Schein; ic

h bekam es aber nie

bezahlt. Es ifi alfo kein Wort mehr darüber zu verlieren. Ietzt fchlafe ich
nachts ruhig. und Gott hat mir verziehen. - Habt Ihr nie etwas Böfes
getan?"

..Nein." antwortete der Ritter einfach. ..nicht daß ic
h

wüßte. Und wenn

ic
h abends nur ordentlich elfe und trinke. fchlafe ich wie ein Schwein."

Die Königin lachte:
..Wie gut wir beide miteinander auskommen würden!"

..Aber Ihr feid ja verheiratet. Menfcheuskind!"

..Man kann fich fcheiden lalfen." antwortete Iohanna; .. und übrigens . .

..Ich bin auch verheiratet . .

Die Königin wurde nachdenkliäy.
..Der Papfi erteilt Difpens . . klärte fie ihn auf.

..Nein. ic
h

danke !" antwortete der Ritter. ..Aber wo ifi denn der König?"

..Mein Gemahl? Ich weiß nicht; unterwegs. auf Abenteuer! Wir nehmen
es nicht fo fireng wie Ihr. und in Avignon haben wir glänzende Vorbilder. .
Der Ritter hatte mehrere Male während des Gefprächs feine Blicke in

den Palafi hinein geworfen. um zu fehen. ob fich die Gäfie verfammelten;

er fah aber keine; die Säle blieben leer.

„Seht Ihr nach den Gäfien?" fragte Iohanna; „ es kommen keine; Ihr
feid heute Abend mein einziger Gall."
..Was aber werden die Leute dazu fagen?"

..Sie fagen nichts. denn fi
e kennen mich! - Aber dort kommt wirklich

einer. Ich weiß. wer es ifi. er hat den Schlüffel zum Pförtchen; gib mir
einen Kuß. bevor. . ."
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.. Ich glaube ihn auch zu kennen; ifidas nichtSignorGiovanni Boccaccio?“
„Wo habt Ihr Euch getroffen? Hat er fchlecht von mir gefprochen?"
„Wir trafen uns in einer Herberge. aus der ein Mönch ihn abholte . .
Der kleine Mann trat heran. aber er war in eine Tracht gekleidet. die

die eines Abbäs fein mochte.

„Verzeiht. Herrfcherin." fagte Giovanni; „ich komme nur. Euch Lebewohl

zu fagen. Euch für das. was gewefen ifi. zu danken. und Euch zu wünfchen.

Ihr möget Eure Gedanken in gleicher Weife verändern wie ich."
„Wohin willfi du gehen. garfiiger Giovanni?"

„Nach Florenz. dort Vorlefungen zu halten. .

..Bereufi du denn dein fchönes Buch Decamerone. das du für mich ge

fchrieben hafi?"

..Bereuen tue ich's nicht; aber alles muß feine Zeit haben; diefes Buch

hat feine Zeit gehabt. und jetzt ifi die Zeit andrer Bücher. die ernfi find wie

das Mannesalter. . ."

..Du hafi mir [l Corbaccio gefchickt; ic
h

habe ihn gelefen. aber ohne

Vergnügen; du bifi boshaft gegen die Frauen. die dir fo viel Freude ge

fchenkt haben. und du predigfi gegen die finnliche Liebe; was meinfi du damit.
mein armer Freund?"

„Ich meine die Liebe. die nicht der Dantes zu Beatrice oder Petrarcas

zu Laura gleicht. .

..Wahrhaftig. das ifi fehr fchön. und ic
h

habe oft gewünfcht. Gegenfiand

eines fo erhabenen Gefühls zu fein. aber ic
h bin delfen vielleicht nicht würdig. .

„Ihr. meine Königin. feid. ohne es zu wilfen. lange Gegenfiand eines

folchen hohen Gefühles gewefen. .

..Nein. wer hätte mich fo lieben follen. mich armes Frauchen?"

„Ich!" antwortete Giovanni und fiürzte auf die Kniee.
„Du. du lieber Burfche. und ich habe es nicht gewußt; aber deineFiametta?"
..Das war etwas anderes! Und darum verließ ic

h

fie. und fi
e mich."

„ Komm. Giovanni. küß mich auf die Wange; aber dann mußt du gehen!"

..Küffen will ich Euch nicht; nur an Euch denken!"

..Hört Ihrs. Ritter. er hat mich geliebt wieLaura. ohne daß ich es
wußte! Wie lufiig! Aber das i'fi groß und fchön! Warum kann es nicht
immer fo fein! Leb wohl. Giovanni. jetzt mußt du gehen. denn wir wollen
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aufs Meer hinausrudern; vergiß mich nicht in deinen Gebeten; wir treffen
uns einmal bei Gott im Himmel. der uns unfere Sünden verzeiht. wie wir

unfern Schuldigern verzeihen. Geh. mein Freund. wir haben es etwas eilig;
der Mond geht bald unter."

Giovanni ging. ohne Bitterkeit. ohne Neid. ohne Sehnfucht. und mit fich

nahm er feine Liebe zu diefer Frau. die er in ihrer Kindlichkeit. in ihrem
Nichtwiifen von Schuld und Sünde geliebt hatte.
Aber der Ritter und die Königin gingen ans Ufer hinunter und fiiegen
in einen goldenen Nachen. allein. ohne Diener oder Gefolge.

Das Boot glitt dahin; und der Mond fchien; die Königin fprach. und
der Ritter ruderte.

„Ifi's fchön?" fragte fie.
„Ia. die Natur ifi immer fchön. und hier ifi es fo fchön. daß der Himmel
nicht fchöner zu fein braucht. um zu locken."

„Nicht wahr? Aber es ifi wie in einer Landfchaft von einem Meifiter. in

der ein Stümper die Figuren gemalt hat; die Menfchen find häßlich; wie

kommt es. daß die Natur fo herrlich ifi? Hat derfelbe beides gefchaffen?"

„Ia. mag fein; das Leben ifi nicht fchön. Ihr habt recht. und die Menfchen
quälen einander nur. fie patfen auf die Fehler des andern. warten auf den Fall
des andern; und es ifi nicht genug für unfer Glück. daß esuns felber gut

geht. es muß auch andern fchlecht gehen. damit wir uns recht wohl fühlen."
..Nicht wahr! So ifi es leider! Ich bin nicht immer in guten Verhält
niifen gewefen; drei Iahre war ich fort von hier und lebte in der Provence;
mein damaliger Schwager. der Ungar. kam ja her und nahm die Burg

ein; fpäter war es ein unruhiges und elendes Leben; die Leute find immer

mißtrauifch und lieben es nicht. daß man regiert; darum regiere ich fo wenig

wie möglich. und am liebfien fehen fie's. wenn ich mich amüfiere."

lSchluß folgt)
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China und das Opium
Von Graf de Pourvourville.

Mitglied des franzöfifchen Oberkolonialrats")

Mit fünf Abbildungen

-.
.

:4
m neunundzwanzigfien Augufi 1867 verurteilte ein vom Sohne
des Himmels erlalfenes Dekret jeden des Opiumrauchens über

:(
z führten Chinefen zum Tode. Trotzdem verbrauchte China im

F.
**

Iahre 1868 für vierhundertzwanzig Millionen Opium. wo
von einhundertfechzig Millionen auf britifch-indifche Einfuhr treffen.

Am zwölften Mai 1907 fchließt ein Dekret vom Sohne des Himmels
fämtliche Opiumkneipen in den chinefifchen Hafenfiädten und verbietet allen

Beamten des Reiches den Konfum des Narkotikums. Die Statifiiken der

kaiferlichen Zollämter lehren uns dagegen. daß China im zweiten Halbjahr

1907 Opium im Gewichte von zweitaufendfünfhundertPiko( einführte. was

einhundertfünfzigtaufend Kilogramm über den gewöhnlichen Durchfchnitt
bedeutet.

Diefe beiden Tatfachen. der amtliche. von China felbfi nachgewiefene Ziffern
zugrunde liegen. geben Auffchluß über die Wirkfamkeit der gegen den Opium

konfum im Himmlifchen Reiche ergriffenen Maßnahmen.
Es ifi hier fchon wegen des befchränkten Raumes nicht der Platz. eingehend
die Gründe für diefe Tatfachen zu erwägen oder auch nur eine kurze Mono

graphie zur Opiumfrage zu liefern. Wünfchenswert erfcheint mir lediglich die

Unterfnchung zweier Punkte. die. da Urkunden und perfönlicheNachforfchung

fehlen. bisher nnaufgeklärt geblieben find. Erfiens handelt es fich darum

k) Graf de Pourvourville ifi einer der wenigen Fachmänner für diefe fo fchwieriz
Frage und von der franzöfifchen Regierung noch befonders zu ihrer Erforfchui
beauftragt. Er hat fi

e an Ort und Stelle findiert. Auch auf diefem Gebi
gelangen eifernde Moralifien und ..Sachkenner“ zu ganz verfchiedenen Refultatei

Die Redaktion
.
o"Nik". Heil [r
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fefizufiellen. ob China tatfächlich durch Erneuerung des fchon in früheren

Zeiten unternommenen Verfuches zur Bekämpfung des Opiums ernfihaft
das Ziel einer gänzlichen Unterdrückung des Genußmittels verfolgt. wie es

fich vor aller Welt rühmt. Zweitens if
't fefizufiellen. ob die weißen Völker

ausreichende Gründe dafür geltend machen können. die chinefifche Ange

legenheit zu ihrer eigenen zu machen. und ob fie. die zu Haufe. in Europa.

frei über ihr Tun und Lalfen befiimmen. ein Recht oder auch nur irgend

welches Intereffe daran haben. in Afien in einer Frage Partei zu ergreifen.
die fi

e vom praktifchen Standpunkte aus nicht kennen.

über den erfien Punkt bedarf es nur weniger Worte. denn man fieht der

gelben Raffc trotz aller ihrer Vorficht heutzutage in die Karten.

Die Zentral- und die Südprovinzen Chinas produzieren gegenwärtig
Opium in genügender Menge. um den Bedarf aller Söhne Han's zu decken;
und diefe opfern ihrer Neigung jährlich eine Summe. die zwifchen acht

hundert und zwölfhundert Millionen fchwankt. Nun aber ifi China durch
eine Klaufel des Vertrages von Napier (1843) zur Einfuhr des fogenannten

Benares-Opiums aus Britifch-Indien verpflichtet und hat dem Vizekönig

reich dafür eine Summe zu bezahlen. die zu Zeiten die Höhe von zweihundert
fünfundzwanzig Millionen erreichte und heute noch einhundertfechzig Millionen

beträgt. China hat wiederholt verfucht. fich diefer Verpflichtung zn entziehen

und die Rente von einhundertfechzig Millionen zugunfien feiner landwirt

fchaftlichen Erzeugnilfe zu behalten. Seit 1007 find ernfiere Befirebungen

in diefer Richtung wahrzunehmen denn je
.

Wenn nun China die Abfchaffung derOpiumeinfuhr beabfichtigt. fo kommt

das der einheimifchen Opiumkultur zunutze. Der Beweis hierfür foll unver

züglich erbracht werden. Das von England eingeführte Opium landet in den

chinefifchen Seehäfen. wird ausgefchifft und in nächfier Nähe. in den Küfien
provinzen. konfumiert. Das einheimifche Opium wird dagegen in den inneren
Landprovinzen gebaut. geerntet. hergefiellt und dort auch konfumiert. In den
Küf'tenprovinzen haben Europäer aller Nationen ihren dauerndenWohnfitz und

vermögen alles. was vorgeht. zu beobachten und zu kontrollieren. In den
Landprovinzen leben fehr wenig Weiße. weitzerfireut. abgefchuitten von der

Außenwelt. ohne Möglichkeit einer Kontrolle der Staats- oder Geheimakten
der chinefifchen Regierung.
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Altar eines cliiuelifclien Opiumhanl'cs

Nun haben die kaiferlichen Dekrete in der Zeit von einigen Monaten fämt

liche Opiuinkneipen in den Küfienprovinzenn den Konfuingegenden des eng-

lifchen Opiums. unter den Augen der Europäer gefchlolfen und allen Beamten

den Opiumgenuß verboten. Es wird fogar die Hinrichtung von zwei arinen

3.



388 Pourvourville. China und das Opium

Teufeln angeführt. die fich der übertretung diefer Dekrete fchuldig gemacht

hatten. Diefe Hinrichtung fand auf einem öffentlichen Platze in Kanton

mitten unter dem Volke fiatt. nachdem fie vorher durch Gongfchläge in den

Straßen und in wortreichen Artikeln der amtlichen Zeitungen der Öffent

lichkeit lehrreich angekündigt worden war. Wie China fich das wünfchte.
wurde die ganze Welt in Kenntnis gefetzt. gerührt und erbaut. Auf Grund
deifen und infolge der Schmähungen der Heiisarmee und ähnlicher Gefell

fchaften ließ fich Europa überzeugen. daß China fich unter allen Umfiänden
vom Opium losfagen wolle.

Gleichzeitig wurden aber in den inneren Provinzen ganz andere Maß
nahmen ergriffen. Zwar wurden in den Gegenden der Opiumgewinnung.

in Hupe. Hunan. Yünnan. Sz'tfchwan. die öffentlichen Opiumkneipen
gefchloifen; aber die gleichen Dekrete. die diefe fchlolfen. eröffneten einen

amtlich genehmigten Opiumhandel. Auf dem Yamen wurden durch Beamte

Gewerbefcheine an die von den Provinzfiatthaltern befiätigten Händler ver

abfolgt. Und geheimen Verordnungen und auch dem Gefchmacke der Kon

fumenten entfprechend boten diefe Händler nur chinefifches Opium feil.

Die Pfeife und das Rauchmäterial des Chefs des fcinvarzeu Pavillons
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Die Gerätfchaften des* Rauchers

Diefe Lage der Dinge zieht weitere Kreile; trotz aller Vorficht und trotz
der Riefenentfernung ifi das heute in Europa bekannt. Von den englifchen
Konfuln wurde wiederholt gegen diefe chinefifchen Dekrete Einfpruch erhoben.
Nun fangen die Engländer an. anderer Meinung zu werden. fie fehen: es

handelt fich in Wirklichkeit nicht um die Abfchaffung des Opiumkonfums.

fondern um die Boykottierung des englif chen Opiums.
Anfang April 1908 haben nun zwei Maßnahmen vollends Aufklärung

gebracht; fie zeigen. woran man ifi. Die eine geht von der englifchen Re

gierung aus und erinnert den Wai-u-pu daran. daß die Einfchränkungs

befiimmungen über die Opiumausfuhr von Hongkong nach China von den

Maßnahmen abhängen. die in China zur Herabfetzung von Opiumkultur und

Opiumkonfum ergriffen werden müßten. aber noch nicht ergriffen worden find.
Die zweite Maßnahme geht vom Minifierrat des Himmlifchen Reiches
aus. Sie befieht in einem Berichte. worin der Minifierrat endlich die wahren
Abfichten des Staates kundgibt und vom Landesoberhaupt die Einführung
des Opiummonopols durch den Staat für gewiffe Gegenden verlangt. Für
jene Provinzen aber. die die großen Kofien diefer erfien Einrichtung nicht
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zu tragen vermögen. erbittet man Genehmigung des Regiebetriebes oder eine

amtliche Aktiengefellfchaft für Opium.

Dies ifi klar und deutlich der Wille Chinas. Wie hat fich Europa dem
gegenüber zu verhalten?

Die Natur ifi eine weife Mutter. welche die Pflanzen und Bodeuerzeugnifie
nur dort gedeihen läßt. wo ihr Genuß bekömmlich ifi

. So der Ausfpruch -
welfen entfinne ic

h

mich nicht mehr
- einer unbefangenen Weltanfchauung.

Und wenn wir beobachten. wie der weiße Mohn auf der ganzen Erdoberfläche

wächfi. das daraus gewonnene Opium aber nur in den heißen Ländern zum

Rauchen taugt. fo wird man begreifen. daß die Opiumfreuden
- wenn es

überhaupt folche gibt
-- dem Menfchen weißer Ralfe von Natur aus verboten

find und verboten bleiben mülfen. Das kleinafiatifche. das Smyrnaer und das
ägyptifcheOpium. die Opiumforten. die man in Frankreich. in den [ana-38 und

in Corbeil, erntet. find nur für Arzneizwecke brauchbar. nicht aber zum Rauchen.

Auch find die Wirkungen ein und derfelben Opiumforte auf ein und die

felbe Perfon in Äquatorialgegenden und nördlich vom Wendekreife verfchieden.

Nördlich vom Wendekreife kann man weit heftigere Wirkungen und rafchere

und verderblichere Folgeerfcheinungen beobachten.

Wir würden es auch vollkommen begreiflich finden. wenn die europäifchen
Staaten daran dächten. auf ihrem Grund und Boden jenen unter ihren Unter

tanen das Opium zu verbieten. die durch ihre Stellung oder aus etwaigen

anderen Gründen in irgendeinerWeife zu der Staatsleitung und ihren Finanzen

in einem Abhängigkeitsverhältnis fiehen. Der Opiumgenuß fcheint diefen
Berufsklaffen ebenfowenig zugefianden werden zu dürfen wie der Genuß des

Äthers und des Wermuts. Was den einfachen Bürger betrifft. defien Be
wegungsfreiheit man nicht in Felfeln fchlagen darf. fobald er feine Steuern

bezahlt und die öffentliche Sicherheit nicht gefährdet. fo müßte man den

Tyrannengeifi eines Dionys von Syrakus haben. wollte man ihm wehren.

fich auf feine Manier zu zerfireuen und zu vergiften. Niemals aber hat man

fich darüber Rechenfchaft gegeben. ob außerhalb Europas die gleichen Rück

fichten und hygienifchen Gründe mitfprechen? Ob in unferen auswärtigen

Befitzungen Grund zur Einfchränkung des Opiumkonfums oder zu deffen

Verbot für jene Europäer befieht. die in einem heißen Klima wohnen? Ganz
befonders aber. ob ein Grund vorhanden ifi. durch ein folches Verbot die heikelfien
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ökonomifchen Probleme aufzuwerfen und das finanzielle Gleichgewicht der euro

päifchen Kolonialgebiete in Afien ins Schwanken zu bringen und zu zerfiören.
Die Abfitellung einer jahrhundertalten Gewohnheit ifi in der ganzen Welt
nur möglich. wenn das Volk damit einverfianden ifi. An dem Tage. wo
es den Gelben beliebt. das Rauchen aufzugeben. wird das Opium von felbfi.

ohne Einfchreiten der Behörde verfchwinden. Wenn es aber den Gelben

nicht beliebt. dem Rauchen zu entfagen. wird die Regierung umfonfi auf ihre
Einnahmequellen verzichten und das Opium in Acht und Bann erklären: es
wird deshalb keine Pfeife weniger geraucht werden

- und folch ein Verbot
wird nur dem Schmuggelhandel zugute kommen.

Um noch befonders Hinterindien anzuführen. fo bringt die Opiumregie dem

Budget hier jährlich fiebzehn Millionen Franken ein. Hebt der Staat die
Regie und den freien Handel auf. fo verliert er diefe fiebzehn Millionen. Aber

nicht nur das. fondern er wird fich auch gezwungen fehen. für den Unterhalt

Ans einem Opiuinhaufe in Toulou
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eines ganzen Heeres von Grenzauffehern auf einem von Gebirgen undWäldern

durchzogenenZollgebietvonüberzweitaufendKilometernLängeweitereMillionen

zu verausgaben-und der Eingeborenewird trotzdem weiterrauchen. Dermora

lifche Effekt wird alfo nicht erreicht. und der finanzielle Vorteil geht verloren.
Aus alledem geht hervor. daß das Anathema gegen das Opium die

Grenzen des heimatlichen Europas. wo es ausgefprochen wurde. nicht über

fchreiten foll. Niemand kann behaupten. im äußerfien Ofien die Wirkungen

des Opiums wirklich erforfcht zu haben. Die gewiffenhaftefien unter den

Beobachtern und einige Ärzte haben fich der Mühe unterzogen. die fieben
undvierzig Alkaloide des Opiums zu analyfieren und das Morphium aus

zufcheiden. und haben. feiner Dofierung entfprechend. das Opium ein Mor
phi umg i ft genannt. Diefe Bezeichnung mag für das Opium. das gegeffen
wird. zutreffen. Falfch dagegen if

't fi
e für das Opium. das geraucht wird.

Denn beim Rauchen wird das Opiumkügelchen einer Hitze von zirka drei

hundert Grad ausgefetzt. Nun aber löfi fich Morphium bei zweihundertfünfzig
Grad auf. um. wie die anderen Alkaloide. Produkte der „Pyridingruppe"

darzuf'tellen. deren Analyfe bisher noch nicht gelungen ifi; ebenfo wenig alfo auch
die Befiimmung ihres Giftgehaltes. Dagegen haben Raucher mit zwanzig

jähriger Praxis die Wirkungen einer fo alten. im äußerfien Ofien angenom
menen und beibehaltenen Gewohnheit felbfi fefigefiellt. Sie haben das Opium
als ein Vorbeugungsmittel gegen Cholera. Ruhr. Lungenentzündung und als
ein wirkfames Mittel gegen Muskel- und Gehirnerfchöpfung erkannt; kurz.

fi
e erklären es für ein Schutznährmittel. Das Opium verdoppelt die

Kraft des Einzelnen: mit ihm entfacht der Unternehmer feine Tatenlufi. f'tählt
der Politiker feine Willenskraft. verklären fich die Träume des Künfilers und

glaubt der Denker. die Wahrheit zu finden.
So viel über die Europäer. die das Opium dort rauchen. wo die Natur es

gedeihen läßt. Für die Ureinwohner ifi das Opium viel enger mit den Ge

wohnheiten. ja felbfi mit den Lebensbedürfuilfen der gelben Ralfe verwachfen
als Tabak und Alkohol mit denen des Wefiens. Heutzutage ifi das Opium

gleichzeitig Anregungsmittel für die Gelehrten. Zeitvertreib für die Müßigen.

Erholung für die Arbeiter. Stärkung für die Müden und Schlaffpender für
die Leidenden und Flüchtlinge. In der Abgefchiedenheit des Haufes. auf dem
aufgefchlagenen Bett. da findet der Ri>zter die entfprechende Formel für
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Der Tee und die Wai'i'erpfeiie in einem Opiinnliam'e

"eine Gefelze und die dem Verbrechen angemeii'ene Strafe da entwickelt der
Dichter den flüchtigen Gedanken zu harmonifchen Charakterfchilderungem da

kommt der Privatmann wieder zurRuhe. und es lchweigen die Alltagsforgein da

gelangt derPhilol'oph zu dem bequemfiten aller Syfieme derWelt: zu lächelnder
Gleichgültigkeit. Das ifi die Freifiatt. wo der Kummer verfiummt und die

Schmerzen erlöfchen. wo der geheizte Raubgefelle l'eine wunden Füße und den

Jammer der Verbrennung vergißt. wo der Kranke Hoffnung auf Genefung

l'chöpft. der Gefangene fein Schickfal erträglicher findet und fich des Sterbenden

eine fiumpfe Todesveraehtnng bemächtigt. Die Europäer wiii'en fehr wohh
daß das :Opium allein einen verfchloifenen Mund und fchweigfame Gemüter

zum Sprechen bringt. Mit den duftenden. blauen Rauchringen werden ver
trauliche Mitteilungen und enge Freundi'Oaftsbeziehungen geboren. Das
Opiumrauchen ifi ebenfowohl ein Mittel zu politil'cher Ausforl'chung wie eine

geifiige oder auch nur finnliche Zerfireuung.

2 6
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Gleichviel. ob hinter feidenem Moskitofchleier. auf feltenen Feilen. im

Marmorfaale voll kofibarer Elfenbeingegenfiände und Schnitzwerke. oder in

der Abgefchiedenheit einer düfieren. fchweigfamen Behaufung. ob auf der

dünnen. einfachen Matte eines abgelegenen. kühlen Landhaufes. auf freiem

Felde. inmitten firotzender Gewächfe. ob auf dem groben. harten Holzlager

der Teefchenke unter zerfetztem Dach. durch das die Sonnenfirahlen brennen.

an der Kreuzung fiaubbedeckterStraßen. im Gefchrei der Kulis und dem fum
menden Gewimmel der öffentlichen Märkte. - überall fpielt das Narkotikum
feine einflußreiche. dauernde Rolle. Ob in der mit Goldreifen befetzten Elfen
bein- oder Schildpattpfeife. die der kunfifinnige Prunk des Mandarins be

vorzugt. ob im gefchwärzten Bambusrohr des Liebhabers. oder in der in

fizierten Pfeife des Landfireichers.
-- das Opium flößt allen Körperkraft.

Mitgefühl. Verfiandesfchärfe und die dreifache Gabe ein. die allein die

Menfchheit beglücken kann: Vergeifen der Vergangenheit. Verachtung der

Gegenwart und Gleichgültigkeit gegen die Zukunft.

Jung-Wien / Von Fritz Wittels
ie jungwiener Literaten fiehen in dem Ruf. befonders feinfinnige
Naturen zu fein. Äfiheten bis zur Weltfremdheit. Sprach

genies und zarte Seelen dabei. In der Entfernung hört fich
_ * - das gut an; man nimmt es hin und glaubt es. Wer aber das
Glück hat. mit diefen Begnadeten in einer Stadt zu leben und den gleichen

Kaffeehausdunfi mit ihnen zu atmen. dem wird der jungwiener Dichter zum

Problem. den zwingt er zu wiifenfchaftlicher Unterfuchung. Der Ruf der
jungwiener Dichter birgt viele Rätfel. Ihr Formtalent fcheint unleugbar
zu fein. Wie kommt es aber dann. daß fie nicht deutfch können. wie aus

ihren Schriften nachweislich hervorgeht? Ihre Weltfremdheit fpricht rührend
aus jeder Zeile. die fie fchreiben. Wie kommt es aber dann. daß fie Geld

auf Zinfen herborgen. und daß fie die Pofianweifungen. mit denen ihre Arbeiten

honoriert werden. aufeinander legen und mit rofa Bändchen umfchnüren.
wie ein weniger weltfremder Mann fonfi iiur mit Liebesbriefen verfährt?
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Solche Gewohnheit könnte zwar freilich ein befonderes Zeichen von Phantafie
bedeuten. Nicht jeder ifi imfiande. Geldanweifungen mit fo innigem Gefühl

zu empfangen wie ein Dichter. Man könnte aus diefen Sammlungen auf
eine Pietät ohnegleichen fchließen. Leider liegt die Wahrfcheinlichkeit anders-

wo. denn die wilfenfchaftliche Forfchung hat ergeben. daß die Väter der

jungwiener Dichter fafi ausfchließlich Börfianer und fchnell zu Geld gekom

mene Großhändler find. fodaß die Verwechslung von Pofianweifungen und

Liebesbriefen am ehefien ein väterliches Erbteil zu fein fcheint. Wer gerecht
ifi. wird zugeben müfien. daß ein folcher Rückfchlag. wie immer er fonfi
beurteilt wird. nicht gegen die Verfe fpricht. die Iung-Wien ediert. Leider

läßt die wilfenfchaftliche Forfchung auch diefem Einwand nicht viel Spiel

raum. Die Brüder der jungwiener Dichter find nämlich fafi ausfchließ
lich Kommis und machen in Leinen. Textilwaren und anderer Konfektion.
Der Verdacht liegt nahe. daß auch die jungwiener Dichter Kommis find.
die in Verfen machen. Es ifi mehrfach von Kritikern hervorgehoben worden.
daß folche Dinge vorkommen. Der Verdacht wird verfiärkt. wenn man fo
einen jungen Mann. der im Burgtheater aufgeführt wird. anfiatt bei Proben
und Schaufpielern. mit Vorliebe bei der Tageskalfe fiehen fieht. wo fein
Blick jedesmal aufleuchtet. wenn die runden Gulden über den Schalter rollen.

Ich weiß. daß die Welt dies alles Denunziation nennen wird. aber ic
h bin

der Anficht. daß die ärgfie Denunziation. die man einem Schriftfieller antun

kann. die ifi. daß er fchlechtes Deutfch fchreibe; deshalb habe ic
h

fi
e an die

Spitze diefer witfenfchaftlichen Unterfuchung gefiellt. Diefe Behauptung ifi

erweislich wahr und fieht zu jedermanns Einficht. Wenn einmal eine fo

hinterlifiige Denunziation ausgefprochen ifi. braucht man die wilfenfchaftliche

Aufrichtigkeit überhaupt nicht mehr zu zügeln.

Die Größe der jungwiener Dichter beruht. wie die ihrer Väter. nicht

fowohl auf dem gediegenen Material als auf der gefchickten „Aufmachung

Bei einem Börfengefchäft zum Beifpiel wird gekauft und verkauft. es kommt
Geld unter die Leute. aber niemand fieht eineWare. DieWare ifi imaginär.
die Börfianer wilfen nichts von einer Ware; fie bleiben ihr Leben lang waren

fremd. fo wie ihre Söhne weltfremd bleiben. Der Vergleich wird etwas

klarer. wenn man den extremen Fall verläßt und auf den Begriff der foge

nannten Pofelware eingeht. Einer kauft eine Kifie fchlechter Hofenträger für
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billiges Geld; er legt jeden Hofenträger in eine fchöne Moiröfchachtel. knüpft

ihn mit feidenen Bändern und verkauft ihn als gute Ware: Das Material

ifi fchlecht. die Appretur ifi kunfivoll. der Hofenträger ifi weltfremd: man

kann ihn mit Genuß betrachten. aber wenn man ihn trägt. wird er binnen

acht Tagen fchäbig und zerfchlilfen. Einige Gelehrte glauben die Entdeckung

gemacht zu haben. daß die Griechen hyfierifch waren. Die jungwiener Dichter

haben fich fofort einige Kifien von diefer Idee zufenden lalfen und werden an

der Hochkonjunktur für hyficrifche Griechen berühmt und wohlhabend. Der

ganze Sophokles muß umgedichtet werden. nach ihm kommen die anderen

griechifchen Tragiker an die Reihe; und da die Kraft einer Generation für

fo viel Appretur nicht hinreicht. kann man fchon jetzt die jungwiener Dichter

als Ahnherren von Patrizierfamilien achten. deren Ware die hyfierifchen

Griechen find. fo wie Webwaren das Haus Fugger reich gemacht haben. Da
fieht man. wie alles im Leben fich wiederholt: So mancher Vater eines jung
wiener Dichters ifi arm und unbekannt nach Wien gekommen mit einer einzigen

Idea-etwa der. billige Hofen in den Orient zu liefern; heute ifi er reich. und
feine Söhne können in hyfierifchen Griechen machen. wenn es ihnen beliebt.

Es wäre aber weit gefehlt. wenn einer glaubte. die wiener Dichter feien
allein auf hyfierifche Griechen angewiefen. Auch ihnen ifi die befondere Eig

nung der violetten Farbe. der Dämmerung und der Orchideen zu lyrifcher

Verwendung nicht entgangen. Sie haben das Befie. was man in der Art
hat. aus Frankreich kommen lalfen. haben den Verlaine und den Baudelaire

überfetzt; und wenn man es genau nimmt. fo ifi die Konjunktur für Däm

merung und Orchideen eigentlich noch günfiiger als für hyfierifche Griechen.
Sie ifi fo günfiig. daß ich wahrfcheinlich diefe witfenfchaftliche Unterfuchung.
für die ich noch keinen Titel weiß. „Gedanken in der Dämmerung". oder

..Wiener Orchideen" nennen werde. wenn mir nichts Belferes einfällt. Wenn
man fchlechte Hofenträger durch rote Mafchen und die Auffchrift „unzerreiß
bar" gefällig und begehrenswert machen kann.- um wie viel fefier hält alt
bewährtes Material: Brunnen im Walde. filberne Saiten. bläuliche Be
leuchtung und dergleichen. Von einem fchlechten Hofenträger merkt man es

fchon nach acht Tagen. daß er nichts taugt. Von einem Gedicht. das nach
Tuberofen duftet. und in dem eine junge. bis dahin lebenskräftige Perfon
plötzlich fiirbt. merkt der Nichtfachmann oft erfi nach Iahren. daß es ein
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Kitfch ifi
.

Es ifi vorgekommen. daß eine junge Frau ein miferables Gedicht
jahrzehntelang hoch hielt. nur weil darin jemand über den knirfchenden Kies

eines Rokokogartens ging.

Die jungwiener Dichter find alfo Appreteure wie ihre Väter. Das Ma
terial wird aus Frankreich. aus Griechenland oder anderswoher bezogen; in

Wien wird es in Lebensfremdheit und Äfihetizismus verpackt und verfchickt.
Die Lebensfremdheit der wiener Dichter ifi ihre „Aufmachung". Man

muß nur fürchten. daß der wiener Export. der durch wiener Würfie. wiener

Schnitzel und wiener Walzer in guten Ruf gekommen ifi. durch die wiener
Dichter leiden könnte.
-

Begreift man jetzt. wie gut fich die Sammlung von Pofianweifungen
und das Benehmen eines Theaterkaifenvoyeurs mit folcher Lebensfremdheit

verträgt. ja daß die Lebensfremdheit garnicht fo ausgezeichnete Erfolge er

zielen könnte. wenn fi
e nicht ein Teil vom ererbten Gefchäftsgenie wäre?

Das Material der Herren ifi alle Poefie. die große Dichter anderer Länder
erlebt und den Völkern fo zum allgemeinen Eigentum gefchenkt haben. daß

die bloße Erwähnung der unfierblichen Symbole poetifch wirkt. Aus diefem

höchfien aller Materiale machen die jungwiener Dichter eine Pofelware. in

dem fi
e es ausnützen. als ob es eine Pofelware wäre.

Wenn man fich das einmal kllrgemacht hat. kann man die jungwiener

Dichter leben lalfen. Es herrfcht großer Bedarf an Wiener Appretur bei
fehnfüchtigen Mädchen und unverfiandenen Frauen.

In Werthers Leiden heißt es:
„Sie fiand auf ihren Ellenbogen gefiützt. ihr Blick durchdrang die Gegend. fi

e

fah gen Himmel und auf mich. ich fah ihr Auge tränenvoll. fi
e legte ihre Hand

auf die meinige und fagte -- - Klopfiock!"
Wäre diefe Szene nicht ebenfo fchön geworden. wenn das geliebte Wefen

fiatt Klopfiock Feigelfiock gefagt oder einen anderen jungwiener Dichter genannt

hätte? Bei folchen Gelegenheiten und überhaupt in rührfeligen Stimmungen

kommt es ja nur auf verfchwommene Andeutung der ewigen Symbole an;

Kitfch wird der Kunfi gleichwertig. deshalb ifi die Kunfi in folchen Fällen

eine Verfchwendung. Das haben die Wiener eingefehen. Kein Zweifel. daß
großeNachfrage nach Kitfch befieht;unbefireitbar bleibt das Verdienfi derjung

wiener Dichter. folcher Nachfrage in guter Aufmachung entfprochen zu haben.

2 ' .
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Shakefpeare als Gefchäftsmann

Von Avonianus

_z _
'- und unliebfam infolge des Schiffbruches. den feines Vaters

l - _/ Wohlfiand im Iahr 1577 erlitt. Iohn Shakefpeare fcheint
'--.-.. nach der Sitte jener Zeit eine Mifchung aus Kaufmann und

Produzent gewefen zu fein. das heißt: neben einem Handwerk noch Land

wirtfchaft getrieben und mit allen möglichen Erzeugniffen gehandelt zu haben;

Rowe nennt ihn kurzweg Wollhändler. Sein Privatunglück wurde die
Eroberung des europäifchen Fefilandes für das englifche Tuch durch den

Verein der „mercliant aciuenturer8“. Sie führte in England felbfi zu einer
überproduktion an Wolle. und der unausbleibliche Rückfchlag fand Shake
fpeare fenior außerdem noch fiark belafiet mit einer Bürgfchaft. Er mußte in

diefer Krifis das hübfche Landgütchen Afbies. eine Morgengabe feiner Frau.
verpfänden und ward unter formaljurif'tifchen Vorwänden dauernd um diefen

Befitz befchnellt. Als die Not begann. zählte William etwa vierzehn. als die
untreuen Lamberts ( l 580) jenes Afbies für immer einfiteckten. fechzehn Iahre.
Bei dem ofi'nen Blick und der Lebhaftigkeit. die ihn ausgezeichnet haben
müffen. kann man fich unfchwer den tiefen Eindruck vorfiellen. den der Um

fchlag des Glückes mit allen feinen Wechfelfällen. wilden Hoffnungen und

bittern Enttäufchungen auf den Iüngling machte. Alles. was den Erfolg

im Leben abknickt. hatte fortan für ihn ein peinliches Intereffe. Sein Vorfatz.
für fich felbfi einmal unabhängig dazufiehen. mag in jenen Tagen fchon ge

faßt worden. durch eine fehr frühe Ehe und die Sorge um drei Kinder

dann erhärtet fein.

Wir dürfen uns unter folchen Umfiänden nicht wundern. daß Kämpfe um
die Macht und die zu ihrer Erlangung fonfi noch angewendeten Mittel den

Gegenfiand eifriger Unterfuchung infonderheit in Shakefpeares Königsdramen
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bilden; die Wirklichkeit hatte ihn zu ihrem Herold erkoren. indem fie ihn in

jungen Iahren fchon zwang unliebfameu Tatfachen fefi ins Antlitz zu blicken.

fich mit harten Notwendigkeiten abzufinden. Ein ri'rhriger Werkmann. hat
er dann feine Gaben als Schaufpieler. Bühnendichter und Lyriker verwertet.

hat früh begonnen. für Aufbelferung feiner fozjalen Pofition zu forgen. hat

Häufer und Land gekauft. ifi Aktionär eines Theaters gewefem hat Prozelfe

geführt und noch in fpäteren Iahren es nicht verfchmäht. aus feinen [ite

rarifchen Fähigkeiten gelegentlich Nutzen zu ziehen. Diefe kleine. erfi unlängfi

ruchbar gewordene Epifode ifi in befiimmter Hinficht fo ungemein charakteri

f'tifch. daß fie vorweg mitgeteilt fei. Man entdeckte(l905) in den Rechnungs

bi'ichern des Grafen Rutland eine Eintragung vom einunddreißigfiten März
1613j laut welcher Shakefpeare für das Abfalfen eines kurzen Sinnfpruches

auf des Grafen Lebensinhalt. einer fogenannten impre8a. vierundvierzigSchil

linge. nach heutigem Geldwert vielleicht dreihundertfünfzig Mark. ausgezahlt

bekam. Nun ergibt fich für die allerneuefien Überbieter des Baconunfinns.
die jenem Grafen Rutland einen Teil der fhakefpearifchen Dramen zufchreiben.
folgende gottvolle Kombination: der größte Dichter aller Zeiten braucht eine

impre8a. doch es fällt ihm leider nichts ein. er kann keine machen und wendet

fich deshalb an einen abgedankten Schaufpieler. der felbfi kein Dichter ifi
.

fondern fälfchlich dafür gilt. worauf diefer Nichtpoet dem großen Poeten eine

jenen-e83 liefert.

Es wäre die Aufgabe einer umfangreichen Spezialunterfuchung. fämtlichen
durch Shakefpeare oder feine Agenten abgefchloffenen Gefchäften in den Spuren
von Halliwell-Phillipps wieder einmal nachzugehen; diefe fpärlichen Zeilen
können lediglich dem Reflex gewidmet fein. den jene Gefchäfte auf des Dichters

Kunfi und auf feinen Charakter geworfen haben. Ein Stück. wie Björnfons

„Fallilfement" aufzubauem lag trotz dem Zufammenbruch im eigenen Haufe

Shakefpeare fern. der. von firengem Realismus nur inbezug auf menfchliche

Seelenkunde. als Tummelplaiz für feine Komödien fich bekanntlich eine eigene

Phantafiewelt erfchuf und felten dazu herabfiieg. den platten Alltag natura

lifiifch wie im Vorfpiel zu „Der Widerfpenfiigen Zähmung". beim Gefpräch
der zwei Fuhrknechte in „Heinrich [7" oder dem Wortfchwall der Wirtin
von Eaficheap naehzuahmen. Doch vielfach treffen uns Klänge. die darauf

hindeuten. daß der Dichter wußte. was es bedeutet. fowohl Schuldner zu
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fein wie Schuldner zu haben. daß er fich als Emporkömmling fühlte und.

auf erwünfchter Höhe. doch nicht von materiellen Erfolgen feinen Sinn be
nebeln ließ.

..Reichtum und Rich erzeugen Memmen. Armfein

Gebiert allzeit den Mut . . .“

heißt es treffend in „Cymbeline" und in derfelben Dichtung mit einem rühren
den Unterton. der vielleicht von bangen Erinnerungen eingegeben war:

..Jhr feid ja milder als der harte Menfch.
Der vom bankrotten Schuldner nimmt ein Drittel.
Ein Sechfiel. Zehntel. daß er fich erhole
An dem Erläffnen . . .?"

So heißt es im Epilog zu ..Heinrich l7": ..Gewährt mir Gnade. dann will

ic
h

auch folche heimzahlen und. wie die meifien Schuldner tun. Euch Unend

liches verfprechen." Verhältnismäßig früh fchon läßt Shakefpeare im „Kauf
mann von Venedig“ aus Neriifens Munde die Maxime verkünden: „Nach

allem. was ich fehe. find die ebenfo krank. die fich mit allzuviel überladen. als

die bei nichts darben. Es ifi alfo kein geringes Los. im Mittelfiande fein.

überfluß kommt eher zu grauen Haaren. aber Auskommen lebt länger." In
die gleiche Kerbe fchlägt Hamlets Spott im fünften Akt auf dem Kirchhof
über einen „Käufer von Ländereien. mit feinen Hypotheken. feinen Grund

zinfen. feinen Kaufbriefen. feinen Gewährsmännern. feinen gerichtlichen Auf
laifungen". über das Pergament aus Schaf- und Kalbfellen. auf dem folcher
Tand verzeichnet fieht. und über den jungen Feudalherrn Osrick als „weit

läufig (8paciou8) in feinen Befitzungen von Dreck Diejenigen. die Shake

fpeare felbfi als Großbefitzer anreden. wifien ja nicht. was fie tun. Er hinter
ließ im ganzen einhundertfiebenundzwanzig Äcker oder fünfzig vier fünftel Hekt

ar. das find zweihundertdrei ein fünfte] Morgen. alfo nach heutigen Be
griffen ein fpannfähiges Bauerngut. und hielt fich damit nur in den Grenzen
jener befcheidenen Mittelmäßigkeit. deren Lob feine Dichtungen fingen. Doch

es werden ihm auch Geldgefchäfte nachgefagt. Der Dichter des Hamlet foll
kein angenehmer Gläubiger gewefen fein. vielmehr mit unnachfichtiger Strenge

feine Forderungen eingetrieben haben. Sogar ein Sonett von ihm wird aus

drücklich auf unwürdige Leihgefchäfte bezogen. die feinen Namen mit einem
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Brandmal verfehen. feine Gefinnung zu dem niederen Niveau eines Geld

menfchen überhaupt herabgedrückt hätten. Ia nicht einmal die Gafifpiel
fahrten feiner Truppe foll Shakefpeare mitgemacht haben. nur um in London

ausharrend lohnendcre Gefchäfte treiben zu können. obwohl es ihm angeblich

an Spott nicht fehlte. weil er wegen der kleinfien Summe zum Richter lief.
So allein fei der Makel zu erklären. von dem der Dichter fpräche; die bittern
Klagen feiner Sonette hätten mit dem Bühnenberuf an fich nichts zu tun

gehabt.

Wie verhält fich das? Jn Wirklichkeit fo
.

daß der Schaufpielerfiand in

London ganz verrufen war und die modernen Theater froh fein mußten. außer

halb der eigentlichen Stadt auf dem Südufer der Themfe fiillfchweigend von
den Graffchaftsbehörden geduldet zu werden. während die puritanifchen City

väter unermüdlich gegen diefen ..Greuel vor dem Herrn" Sturm liefen. Die

öffentliche Meinung fafi des gefamten Landes folgte ihnen hierin fo willig

und überzeugt. bis gar in des unfierblichen Dramatikers eigner Heimatfiadt
Aufführungen bei hohen Strafen verboten wurden. Schaufpieler fianden im

allgemeinen in der Achtung nicht höher als Kuppler. was fie vielfach auch

waren; fonfi würde Shakefpeare der Wirtin in „Heinrich lU“ nicht das
grobe Wort „these harlotrzr players* in den Mund gelegt haben. Und
wenn er felbfi als Königslakai immerhin zur Anslefe gehörte. fo belobte doch

Iohn Davis of Hereford ihn und feinen Kollegen Burbage 1603 ausdrück

lich mit den herabfetzenden Worten: „Wird von der Bühn auch edles Blut
befleckt" („unä though the 8iege (1oth 8teine pure gentle vlouä“). Es

ifi zum Überfluß ein Brief auf uns gekommen. von Sir Walther Cope.
wegen einer Aufführung bei Hof. an den Viscount Cranborne gerichtet. mit

folgendem Wortlaut: „Ich habe herumgefchickt und bin felbfi fchon diefen
ganzen Morgen auf Iagd gewefen. um Komödianten.“ Gaukler oder eine

ähnliche Sorte von G ef ch ö
p f e n (player8, jugler8 ane] 8uch leincle of crea

turs) aufzutreiben." Der Dienfimann fozufagen. der den hohen Herren auf
wartend mit dem Brief in der Stadt herumlief („messenger resa)j atten
cling 7om' plen8ure“) war jener felbe oben erwähnte Richard Burbage. der

Spieler des Dänenprinzen. der berühmtefie Stern unter „the [ring hi8 8er

uant8“. Nun zum Wortlaut jenes verdächtigten Sonettes (Nummer 1 11).
Shakefpeare gibt fich hier den Anfchein

-- denn volle Sicherheit gewähren
Mär.. Heft r. 4
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die Sonette natürlich nicht
-
zu bedauern. daß ein „öffentliches" Gewerbe

und öffentlich gewonnene Mittel („pubijc [nf-MW feinen Unterhalt ("firei
ten müßten. wodurch auch feine Manieren „public“ würden. alfo vulgärer.

als er es wünfchte.

„D'rmn trägt mein Nam' ein Brandmal aufgebrannt;

D'rum geht mein Wefen fafi in dem verloren.
Worin es wirkt'gleich eines Färbers Hand.

Fühl* Mitleid denn und wünfch' mich neugeborcn."

Er beklagt alfo. daß er mit den Wölfen zu heulen gezwungen fei. wodurch
feine perfönliche Schätzung litte. und will fich bemühen. davon loszukommen.
wäre die Kur auaz fchmerzhaft. Nicht die allermindefie Nötigung liegt vor.

zumal wenn man die foeben von mir mitgeteilten urkundlichen Äußerungen

würdigt. jene Klage auf etwas anderes zu beziehen als auf Shakefpeares in

London mißachteten und zweideutigen Schaufpielerberuf. Denn auch als

Dramatiker zählte er nicht für voll. fondern ungefähr zu den Bänkelfängern;

Dramen gehörten noch nicht zur „Literatur“. Weit ungezwungener und näher
liegend als jene Unterfiellung: Shakefpeare fchwöre im einhundertundelften
Sonett unfaubere Geldgefchäfte ab. in denen er berufsmäßig (und noch dazu
„ öffentlich" l) gearbeitet habe. ifi fein Gelübde: dem fchmierigen Komödianten

fiand. felbfi zum Schaden feiner Kalfe. fobald als möglich Valet zu fagen.
um endlich Gentleman zu werden. Dies ifi wenigfiens das Programm. dem

er tatfächlich nachlebte. Indelfen
-
feine Prozelfe.

Es find im ganzen fünf Prozeßangelegenheiten bekannt. die auf Shake.
fpeares Namen gehen. Die erfie datiert aus dem Iahr 1600. Der Dichter
obfiegte in einer Klage gegen einen gewiffen Clayton in London auf Zahlung

einer Schuld in Höhe von fieben Pfund (nach heutigem Geldwert etwa fieben
bis elfhundert Mark). Welcher Natur die Schuld war. was ihr Urfprung.

wilfen wir nicht. Halliwell knüpft an den Fall die ruhige Bemerkung: man

habe hier ein Beifpiel. daß finanzielle Verfiändigkeit mit literarifchem Genie

durchaus verträglich fei.

Der zweite Fall betrifft einen Philip Rogers. der für entnommenes Malz
ein Pfund neunzehn Schillinge zehn Pence fchuldete. dazu zwei Schillinge

bar. Sechs Schillinge hatte er abgetragen. den Refl klagte (Iuli 1604)
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Shakefpeare ein. Das Malz. mehrere Bufhel. fiammte von Vorräten. die
in Stratford aufgefpeichert lagen. vermutlich aus der Bewirtfchaftung *der

Landparzelle. die der Dichter vor zwei Iahren dort erworben hatte. Daß
Bruder Gilbert dies Land verwaltet habe. fieht nicht fefi; ficher hatten aber

die Damen des Haufes. Mutter Mary (bis 1608). dann des Dichters Gattin

und feine heranblühenden Töchter mit dem Abfatz jener Erzeugnilfe zu tun.

Die Frauen würden an Zaungäfien keinen Mangel gelitten haben. fobald fie
jeden Käufer ohne Zahlung laufen ließen. Shakefpeare war im Sommer

1604 zu Befuch in Stratford anwefend und fiatuierte ein Exempel. Die

eingeklagte Summe betrug nach heutigem Schätzungswert zwifchen hundert
achtzig und dreihundert Mark. war alfo kein bloßer Pappenfiiel.

Der dritte Prozeß betraf 1608 zu 1609 einen gewilfen Iohn Addenbroke.
der Shakefpeare im ganzen fieben Pfund fchuldete. Nachdem der Prozeß
gewonnen war. entwich der Schuldner aus Stratford. ohne zu zahlen; es

mußte gegen den Bürgen Horneby ein neuer Prozeß anhängig gemacht
werden. Bei diefer Gelegenheit wurde Shakefpeare fchon durch feinen Agen
ten und Vetter Thomas Greene vertreten. der im Iahre 1608 des Dich
ters neues Haus in Stratford bewohnte. über den Ausgang diefer neuen
Klage ifi nichts bekannt.

Den vierten Prozeß (eigentlich waren es mehrere der gleichen Art) firengte
Shakefpeare an im Verein mit zwei andern Männern gegen Leute. die fich
weigerten. die' Zehnten zu zahlen. Die Hälfte diefer Zehnten (tjtl1e8). aus

alter Zeit fiammender. unabgelöfier Klofiergefälle. die nach der Klofierein
ziehung durch den Staat in fremde Hände gekommen waren. hatte Shake
fpeare auf Andringen feiner Landsleute im Iahre 1605 um den Betrag von

vierhundertundvierzig Pfund (etwa vierundvierzigtaufend bis fiebzigtaufend
Mark nach heutigem Gelde) kurz vorher gekauft und erhoffte nach Abzug er

heblicher Unkofien eine Iahreseinnahme von achtunddreißig Pfund (drei

taufendachthundert bis fechstaufend Mark) aus ihnen. Es würde eine

Schwäche fondergleichen gewefen fein. diefe Einnahmen fchwimmen zu laifen.

So griff Shakefpeare durch. anfcheinend mit Erfolg. Auch den fünften
Streit führte er mit anderen Intereifenten gemeinfam um gewiife Doku

mente. die zu einem Hauskauf in London gehörten. und erzielte im Iahre
1615 ein obfiegendes Urteil. -

4o
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Wer aus diefen fünf Gelegenheiten in anderthalb Iahrzehnten Shake
fpeare als einen Prozeßhanfi konftruiert. der ..wegen der kleinfien Summe"

zum Kadi lief. nimmt fich gegen den Sachverhalt Freiheiten heraus. Im
Durchfchnitt kommt ein Fall auf drei Iahre. und auch der geringfite von

ihnen. nicht vor dem Friedensrichter. fondern vor dem „court oi recorcl“
in Stratford verhandelt. war keine Bagatellfache. ganz abgefehen von feiner
prinzipiellen Bedeutung. Sollte Shakefpeare im Iahre 1604 allen Leuten

Malz umfonfi liefern. weil er 1907 fü
r

einen großen Dichter gilt? Sollte

er Malz produzieren. aber nicht verkaufen? Alles was wir fagen können. ifi.
daß er feit dem Iahre 1600 Gefchäfte nicht wie ein weltfremder Lyriker.

fondern wie ein praktifcher Mann betrieb und fich fein Recht keinesfalls mut

willig rauben ließ. Die kanonifchen Satzungen der Kirche braucht vollends

niemand für ihn zu bemühen. Ihr Zinsverbot war in der Zeit reiner Natural
wirtfchaft verkündet worden. als überhaupt kein Geld oder fafi keines in

germanifchen Ländern umlief. Sobald eine neue Geldwirtfchaft fich wieder

anzufädeln begann.-wurden die ganz unentbehrlichen Zinsgefchäfte ein Pri
vilegium der Iuden. eben weil fie als andersgläubig dem ju8 canonicum

nicht unterlagen. Ein Gegenfiand des Neides zugleich und der Verachtung

wurden diefe unglücklichen Geldmänner. auf die das Mittelalter fpie. ohne

fi
e

entbehren zu können. von Fürfien und Kommunen gleich Blutegeln b
e

handelt. die man zuerf't fich vollfaugen ließ. um fi
e dann brutal wieder aus

zuquetfchen. Shakefpeare war aber für die Londoner. die fich feit 1567 fchon

einer öffentlichen Börfe erfreuten und Zinsverbote feit einem halben Iahr
hundert auslachten. nicht bahnbrechend als Geldmann. fondern durch feine

mildere. menfchliche Auffaffung Shylocks. des Iuden von Venedig. für den

er fogar etwas wie Mitleid in uns erweckt. nach vorurteilslofer Beleuchtung

der entfiandenen Gemütslage.

Es bleiben noch zwei Punkte zu erwägen. die den Dichter als Geldmenfchen

belafien follen: die burlefke Erzählung von „Ratfeys Gefpenfi" und die Ein

zäunungsgefchiehte. Ein Stegreifritter Gamaliel Ratfey. der noch im felben

Iahre 1605 gehangen wurde. verübte den graufamen Scherz. in einer

Provinzherberge fiäz eines Abends durch herumziehende Komödianten er

quicken zu laffen. fie mitvierzig Schillingen (zwei-bis dreihundertMark) fürfi

lich zu belohnen und ihnen andern Morgens diefes Geld famt ihren fonfii
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gen Erfparniifen wieder abzujagen. Er hielt ihrem Anführer dabei eine Stand

rede. die fich mit ihren boshaften Seitenhieben auf profperierende londoner

Theaterleute durchaus nur auf Shakefpeare allein beziehen foll. viel belfer je

doch auf Edward Alleyn und Richard Burbage paßt. Beide fiarben nicht

nur weit wohlhabender als Shakefpeare. fondern Ratfey zielt ausdrücklich

nach einem Darfieller des Hamlet. was Burbage und Alleyn waren. Shake

fpeare aber nicht. der fich bekanntlich als Akteur zweiten Ranges mit dem Geifi
von Hamlets Vater begnügte. Ratfey fchlug jenen angeredeten Burfchen

zum „Ritter von zweieinhalb Aktien". und auch dies wieder ifi in keinem

Fall eine Evidenz. da wir von Shakefpeare überhaupt nichts Genaues in der

Hinficht wifien. Soviel fcheint ficher. daß er Aktionär des Globetheaters
war; daß er. von Haufe aus arm. mehr als eine von den etwa fechzehn Aktien

follte befelfen haben. ifi unwahrfcheinlich. In feinem Tefiament ifi keine mehr
aufgeführt. weil er entweder fie veräußert hatte. als er fich vom Theater zu

rückzogj oder doch. als im Iahre 1613 durch das Abbrennen des Globe alle

Anteilfcheine entwertet waren. die Gelegenheit ausließj in die neue Aktien

gefellfchaft einzutreten.

Ebenfowenig find zu feinen Ungunfien die Einzäunungen (enclo8ure8) zu

verwenden. die fich 1614 gegen die kleineren Landparzellen um Stratford

richteten. die mit den Vefitzungen Größerer im Gemenge lagen und unbefiell
bar wurden. fobald die Großen ihre Äcker einhegten.

- eine befonders rohe.
doch beliebte Form der Landenteignung. Shakefpeare war notwendig ein

Intereifent gegen fie als Teilhaber der firatforder Zehnten. die hauptfäch

lich von geringen Leuten herfiolfen. Er tat unter diefen Umfiänden zunächfi
etwas höchfi Natürliches: er benutzte feine Bekanntfchaft mit dem Anfiifter
der Einzäunungspartei. einem gewiffen Combe. um ein Abkommen auszu

wirken. daß er. Shakefpeare. fowie fein Agent und Vetter Thomas Greene

in keinem Fall Schaden durch den Vorgang erleiden follten. Dann ii
i

er

nach London gereifij wo Greene ihn befuchte. doeh erlauben delfen gekritzelte

Tagebuähiaufzeichnungen in keiner Weife zwingende Schlülfe. Shakefpeare

fprach von denen um Eombe in der dritten Perfon: „Sie fagen. fie wollen

fo und foweit gehen“. Daß er fowohl wie der Gefchäftsträger der unvolks
tümlichen Partei mit einer Befchwerdefwrift vonfeiten des firatforder Ma
gifirates bedacht wurde. beweifi ebenfalls nichts denn welcher Agent einer
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Sache würde fich's gefallen lalfen. daß hinter feinem Rücken ein Schrift
wechfel gepflogen wird? Selbfiverfiändlich mußte Shakefpeare in London
eine Abfchrift jenes Widerfpruches_ erhalten. gerade wenn er ihn vertreten follte.
was nicht unmöglich ifi

.

Denn es kam fchließlich zu garnichts.

Es wäre reizvolh den Olympier bei feinen Schritten zurWiedererlangung
von Afbies. wie zur Befchafi'ung eines Wappens zu belaufchen; denn in hohem
Grade bewies der Gefmäftsmann hier die Gabe der Mäßigung wie der

Diplomatie; doch der bewilligte Raum reicht leider nicht mehr aus. Darum

falfe ic
h meinen Protefi in folgenden Schluß zufammen:

William Shakefpeare machte. folang er bei der Bühne aushielt. felbfi
verfiändlich auch die Fahrten feiner Truppe mit- fonfi wiirden ihm feine

Kameraden nicht fo treu übers Grab hinaus gewefen fein. Das Fehlen feines
Namens in gewiffen fiädtifihen Archiven ifi kein Beweis für feine Nicht

anwefenheit. da er 'ein Truppen f ü hrer war. Von denen. die ihn aus nächfier
Nähe kannten. wurde früh feine Noblelfe gert'thmt. feine „gentlene882 lange

bevor er geadelt war; den Stratforderm die fo fcheel auf feine Kunfi fahen
blieb er gleichwohl ungereizt der Heimatliebende. der „loi-ing Punto-man“.

In welcher Manier er feine wachfenden Einnahmen verausgabte. davon wilfen
wir nichts; die Vermutung. daß vor dem Iahre 1600- das heißt vor jener

erfien Gerichtsklage. feine Freundlichkeit und offene Hand viel mißbraucht

worden feien. wurde die Befcheidenheit weniger verleizem als aus ein paar

trocknen Nachrichten. ein paar nicht minder unverbindlichen Verfen generelle

Verdächtigungen herzuleiten. „Wer die Menfchen mit vierzig Iahren noch

nicht haßt. der hat fie nie geliebt “. fagt ein Franzofe. Shakefpeare mag um 1600

zugeknöpfter geworden fein. gewiffe Dinge nüchterner angefchaut. daher zu

weilen auch einen Prozeß geführt haben. gleich andern Leuten. deren roman

tifcheFreundfchaftsperiode hinter ihnen liegt. Keines der bekannten Gefchäfte

berechtigt unsj ihn im Innerfien anders zu empfinden. als er uns aus feinen

Dichtungen entgegentritt: geifiig kerngefund. großzügig und weitherzig.
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Anekdote / Von Thomas Mann

l ir hatten- ein Kreis von Freunden. miteinander zu Abend gegelfen**

und faßen noch fpät in dem Arbeitszimmer des Gafigebers. Wir

x rauchtem und unfer Gefpräch war befchaulich und ein wenig
' / gefiihlvoll. Wir fprachen vom Schleier der Maja und feinem
fchillernden Blendwerk. von dem. was Buddha „das Dürfien" nennt. von
der Süßigkeit der Sehnfucht und von der Bitterkeit der Erkenntnis. von der

großen Verführung und dem großen Betrug. Das Wort von der „Blamage
der Sehnfucht" war gefallen; der philofophifche Saiz war aufgefiellt. das Ziel
aller Sehnfucht fe

i

die überwindung der Welt. Und angeregt durch diefe
Betrachtungen. erzählte jemand die folgende Anekdote. die fich nach feiner

Verficherung buchfiäblich fo
.

wie er fie wiedergab. in der eleganten Gefellfchaft

feiner Vaterfiadt ereignet haben follte.
„ Hättet ihr Angela gekannt. Direktor Beckers Frau. die himmlifche kleine
Angela Becker.
-
hättet ihr ihre blauen. lächelnden Augen. ihren füßen

Mund. das köfiliche Grübchen in ihrer Wange. das blonde Gelock an ihren
Schläfen gefehen. wäret ihr einmal der hinreißenden Lieblichkeit ihres Wefens

teilhaftig gewordem ihr wäret vernarrt in fie gewefen wie ic
h und alle! Was

ifi ein Ideal? Ifi es vor allem eine belebende Macht. eine Glücfsverheißung.
eine Quelle der Begeifierung und der Kraft. folglich - ein Stachel und
Anreiz aller feelifchen Energieen vonfeiten des Lebens felbfi? Dann war Angela
Becker das Ideal unferer Gefellfchaft. ihr Stern. ihrWunfchbild. Wenig

fiens glaube ia» daß niemandj zu delfen Welt fie gehörte. fie wegdenken.
niemand fich ihren Verlnfi vorfiellen konnte. ohne zugleich eine Einbuße an

Dafeinslufi und Willen zum Lebenj eine unmittelbare dynamifä)e Beein

trächtigung zu empfinden. Auf mein Worb fo war es!

Ernfi Becker hatte fie *von auswärts mitgebracht. -- ein fiiller. höflicher
und übrigens nicht bedeutender Mann mit braunem Vollbart. Gott wußte
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wie er Angela gewonnen hatte; kurzum. fie war die Seine. Urfprünglich Iurifi
und Staatsbeamter. war er mit dreißig Iahren ins Bankfach übergetreten.-
offenbar um dem Mädchen. das er heimzuführen wünfchte. Wohlleben

und reichen Hausfiand bieten zu können. denn gleich danach hatte er geheiratet.

Als Mitdirektor der Hypothekenbank bezog er ein Einkommen von dreißig
oder fünfunddreißigtaufend Mark. und Beckers. die übrigens kinderlos waren.

nahmen lebhaften Anteil an dem gefellfchaftlichen Leben der Stadt. Angela
war die Königin der Saifon. die Siegerin der Kotillons. der Mittelpunkt der

Abendgefellfchaften. Ihre Theaterloge war in den Paufen gefüllt von Auf
wartenden. Lächelnden. Entzückten. Ihre Bude bei den Wohltätigkeitsbafars
war umlagert von Käufern. die fich drängten. ihre Börfen zu erleichtern. um

dafür Angelas kleine Hand külfen zu dürfen. ein Lächeln ihrer holden Lippen

dafür zu gewinnen. Was hülfe es. fie glänzend und wonnevoll zu nennen?
Nur durch die Wirkungen. die er hervorbrachte. ifi der füße Reiz ihrer Perfon
zu fchildern. Sie hatte alt und jung in Liebesbande gefchlagen. Frauen und
Mädchen beteten fie an. Iünglinge fchickten ihr Verfe unter Blumen. Ein
Leutnant fchoß einen Regierungsrat im Duell durch die Schulter anläßlich
eines Streites. den die beiden auf einem Ballfefi eines Walzers mit Angela

wegen gehabt. Später wurden fie unzertrennliche Freunde. zufammengefchlolfen

durch die Verehrung für fie. Alte Herren umringten fie nach den Diners.
um fich an ihrem holdfeligen Geplauder. ihrem göttlich fchalkhaften Mienen

fpiel zu erlaben; das Blut kehrte in die Wangen der Greife zurück. fie hingen
am Leben. fie waren glücklich. Einmal hatte ein General

-
natürlich im

Scherz. aber doch nicht ohne den vollen Ausdruck des Gefühls
- im Salon

vor ihr auf den Knieen gelegen.

Dabei konnte eigentlich niemand. weder Mann noch Frau. fich rühmen.
ihr wirklich vertraut oder befreundet zu fein. ausgenommen Ernfi Becker na

türlich. und der war zu fiill und befcheiden. zu ausdruckslos auch wohl. um

von feinem Glücke ein Rühmens zu machen. Zwifchen uns und ihr blieb immer

eine fchöne Entfernung. wozu der Umfiand beitragen mochte. daß man ihrer

außerhalb des Salons. des Ballfaales nur felten anfichtig wurde; ja. befann
man fich recht. fo fand man. daß man dies fefiliche Wefen kaum jemals bei

nüchternem Tage. fondern immer erfi abends zur Zeit des künfilichen Lichts
und der gefelligen Erwärmung erblickt hatte. Sie hatte uns alle zu Anbetern.
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aber weder Freund noch Freundin: und fo war es recht. denn was wäre ein

Ideal. mit dem man auf dem Duzfuß fieht?
Ihre Tage widmete Angela offenbar der Betreuung ihres Hausfiandes- dem wohligen Glanze nach zu urteilen. der ihre eigenen Abendgefellfchaften
auszeichnete. Diefe waren berühmt und in derTat der Höhepunkt desWinters:
ein Verdienfi der Wirtin. wie man hinzufügen muß. denn Becker war nur
ein höflicher. kein unterhaltender Gafigeber. Angela übertraf an diefen Abenden

fich felbfi. Nach dem Elfen fetzte fie fich an ihre Harfe und fang zum Raufchen
der Saiten mit ihrer Silberfiimme. Man vergißt das nicht. Der Gefchmack.
die Anmut. die lebendige Geifiesgegenwart. mit der fie den Abend gefialtete.

waren bezaubernd; ihre gleichmäßige. überall hinfirahlende Liebenswürdigkeit

gewann jedes Herz; und die innig aufinerkfame. auch wohl verfiohlen zärtliche

Art. mit der fie ihrem Gatten begegnete. zeigte uns das Glück. die Möglich
keit des Glücks. erfüllte uns mit einem erquickenden und fehnfüchtigen Glauben

an das Gute. wie etwa die Vervollkommnung des Lebens durch die Kunfi

ihn zu fchenken vermag.

Das war Ernfi Beckers Frau. und hoffentlich wußte er ihren Befitz zu
würdigen. Gab es einen Menfchen in der Stadt. der beneidet wurde. fo war
es diefer. und man kann fich denken. daß er es oft zu hören bekam. was für

ein begnadeter Mann er fei. Ieder fagte es ihm. und er nahm alle diefe Hul
digungen des Neides mit freundlicher Zufiimmung entgegen. Zehn Iahre
waren Beckers verheiratet; der Direktor war vierzig und Angela ungefähr

dreißig Iahre alt. Da kam folgendes:
Beckers gaben Gefellfchaft. einen ihrer vorbildlichen Abende. ein Souper

zu etwa zwanzig Gedecken. Das Menu ifi vortreiflich. die Stimmung die
angeregtefie. Als zum Gefrorenen der Champagner gefchenkt wird. erhebt

fich ein Herr. ein Iunggefelle gefetzten Alters und toafiet. Er feiert die Wirte.
feiert ihre Gafilichkeit. jene wahre und reiche Gafilichkeit. die aus einem

überfluß an Glück hervorgehe und aus dem Wunfche. viele daran teilnehmen

zu laifen. Er fpricht von Angela. er preifi fie aus voller Brufi. „Ia. liebe.
herrliche. gnädige Frau." fagt er. mit dem Glas in der Hand zu ihr ge

wendet. „wenn ich als Hagefiolz mein Leben verbringe. fo gefchieht es. weil

ic
h

die Frau nicht fand. die gewefen wäre wie Sie. und wenn ich mich je

mals verheiraten follte. - das eine fieht fefi: meine Frau müßte aufs Haar

2 7
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Ihnen gleichen!" Dann wendet er fich zu Ernfi Becker und bittet um die

Erlaubnis. ihm nochmals zu fagen. was er fo oft fchon vernommen: wie

fehr wir alle ihn beneideten. beglückwünfchten. felig priefen. Dann fordert
er die Anwefenden auf. einzuf'iimmen in fein Lebehoch auf unfere gottgefegneten

Gafigeber. Herrn und Frau Becker.

Das Hoch erfehallt. man verläßt die Sitze. man will fich zum Anfioßen
mit dem gefeierten Paare drängen. Da plötzlich wird es f'lill. denn Becker

fieht auf. Direktor Becker. und er ifi totenbleich.

Er ifi bleich. und nur feine Augen find rot. Mit bebender Feierlichkeit
beginnt er zu fprechen.

Einmal - fiößt er aus ringender Bruf'l hervor - einmal mülfe er es
fagen! Einmal fich von der Wahrheit entlafien. die er folange allein ge

tragen! Einmal endlich uns Verblendeten. Betörten die Augen öffnen über

das Idol. um delfen Befitz wir ihn fo fehr beneideten! Und während die

Gäfie. teils fitzend. teils f'lehend. erf'tarrt. gelähmt. ohne ihren Ohren zu trauen.

mit erweiterten Augen die gefchmückte Tafel umgeben. entwirft diefer Menfch

in furchtbarem Ausbruch das Bild feiner Ehe. -- feiner Hölle von einer
Ehe . . .

Diefe Frau - die dort -. wie falfch. verlogen und tierifch graufam fie
fei. Wie liebeleer und widrig verödet. Wie fie den ganzen Tag in verkom
mener und liederlicher Schlaffheit verliege. um erfi abends. bei künfilichem

Licht. zu einem gleißnerifchen Leben zu erwachen. Wie es tagüber ihre einzige
Tätigkeit fei. ihre Katze auf greulich erfinderifche Art zu martern. Wie bis

aufs Blut fie ihn felbfi durch ihre boshaften Launen quäle. Wie fie ihn
fchamlos betrogen. ihn mit Dienern. mit Handwerksgehilfen. mit Bettlern.

die an ihre Tür gekommen. zum Hahnrei gemacht habe. Wie fie vordem

ihn felbfi in den Schlund ihrer Verderbtheit hinabgezogen. ihn erniedrigt.

befleckt. vergiftet habe. Wie er das alles getragen. getragen habe um der
Liebe willen. die er ehemals für die Gauklerin gehegt. und weil fie zuletzt nur

elend und unendlich erbarmenswert fei. Wie er aber endlich des Neides. der
Beglückwünfchungen. der Lebehoäzs müde geworden fe

i

und es einmal.
-

einmal habe fagen müffen.

..Warum." ruft er. ..fie wäfcht fich ja nicht einmal! Sie ifi zu träge
dazu! Sie ifi fchmutzig unter ihrer Spitzenwäfche!"
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Zwei Herren führten ihn hinaus. Die Gefellfchaft zerfireute fich.
Einige Tage fpäter begab fich Becker. offenbar einer Vereinbarung mit

feiner Gattin gemäß. in eine Nervenheilanfialt. Er war aber vollkommen
gefund und lediglich zum Äußerfien gebracht.

Später verzogen Beckers in eine andere Stadt."

Der Komfort der Zeit
Eine Wanderfkizze von Profeffor Georg Landsberg

er Komfort der Zeit? Der Lefer fchüttelt wahrfcheinlich zu meiner

überfchrift den Kopf; denn von welchem Komfort darf man in

*
der Gegenwart einem Großfiädter reden und annehmen. daß er
.j
ihm unbekannt fei? Oder er glaubt vielleicht. daß ic

h

mich ver

fchrieben habe und der Welt verkünden wolle. die Gegenwart fe
i

die Zeit des

Komforts. Aber nein. ich will wirklich vom Komfort der Zeit reden.
Das heißt: eigentlich handelt es fich um die Armut der Zeit. Das fcheint
nun freilich das gerade Gegenteil zu fein. und außerdem braucht man kein

Nationalökonom zu fein. um zu wiffen. daß wir jetzt unheimlich reich geworden

find. Indes wenn die Zeit reich geworden ifi. fo hindert das doch niä)t.
daß wir artn an Zeit find. Und fo bin ich denn fchon lange auf den un

willigen Einwand des Lefers gefaßt. daß er für folchen Nonfens keine Zeit

habe.

Mit Verlaub. verehrter Zeitgenolfe. Sie irren. denn Sie haben Zeit.
Sie haben Zeit für die törichtefien Ausfiattungspolfen. zum Tennis als
Selbfizweck. zum Spiel und zum Liebesgetändel. und nur zu einem haben
Sie keine Zeit. zur Befchaulichkeit und zur Selbfibefinnung. Sie find
fogar fiolz darauf. daß Sie keine Zeit haben. weil dies das wohltuende
Gefühl des ausgefüllten Dafeins vortäufcht. und Sie verlangen mit Uner
bittlichkeit. daß die Tragödie zum Einakter zufammenfchrumpfe. und ken

nen philofophifche Spekulation nur noch in der zwerg- und greifenhaften

*

U-i
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Gefialt des Aphorismus. Und Sie veranlalfen den Elfayifien. der einmal
mehr als üblich Ihre Geduld und Ihre Aufmerkfamkeit in Anfpruch nehmen
will. zuerfi gleich dem Clown des Zirkus einige unerhörte Dummheiten zu
fagen. bevor er den Luftfprung ausführt. der ihm die Achtung des Publikums
gewinnt und der eigentlich nur von dem Philofophen vom Fach erwartet

werden konnte.

Stehe ich da jüngfi auf den Kreidefelfen von Stubbenkammer. da dringt.

tobend und witzelnd. eine Herde Berliner mit Ungefiüm auf die Höhe als

gälte es. Rügens heilige .fIaine dem Grunewald gleichzumachen. Kaum

werfen fie einen gnädigen Blick auf die im Sonnenglanze aufjauchzende

Meereslandfchaft. denn fie mülfen einige hundert Anfichtskarten fchreiben

den müden Leib fiärken und dann weiter. weiter: es gibt heute noch viel „ab

zumachen ". und der Zug muß doch erreicht werden. der fie ins hafiende Treiben
der Weltfiadt zurückführt.
Verlangt denn nicht der echte Genuß des Lebens. daß wie alle andere
Dinge fo auch die Zeit mit einem gewilfen überfchulfe. einer gewiifen Reich

lichkeit vorhanden fei? Den Tagedieb entmündigen wir freilich mit Recht.
weil er ein Verfchwender des kofibarfien Gutes. der Zeit. ifij aber auch dem

Berufsbanaufen und dem Kilometerfrelfer gebührt nicht unfere Anerkennung

weil fie Geizhälfe der Zeit find. die nicht einmal ihren Nachkommen ihr un

genütiztes Gut vererben können. Iedem von uns leuchtet ein. daß die Be
haglichkeit des Dafeins eine gewiffe Fülle. einen Komfort des Raumes
vorausfeizt- in dem wir uns bewegen. und wir wilfen dies fo gut. daß wir ein

Strafe als um fo härter anfehen. je größer die der Bewegungsfreiheit auferlegte

Raumbefchränkung ifi
. Was aber für den Raum felbfiverfiändlich ifi. das

follte nicht auch für die Zeit feine Geltung' haben?
Raum und Zeit. die geheimnisvollen Gefäße der menfchlichen Vorfiellung!

Unzählige Male einander gegenübergefiellt und doch immer wieder aufs neue

zum Vergleich herausfordernd! Verfolgen wir auf unferer Wanderung
die Richtung genauer. in welche jener Parallelismus unfere Gedanken hinlenkt!
Und wenn wir finden. daß ein Parallelismus noch lange keine Identität ifi

fo können Raum und Zeit doch wie zwei gute Freunde eine Wegfirecke lang

in Eintracht nebeneinander herlaufen und ihre Verfchiedenheit und Eigenart

in behaglicher Rede und Gegenrede zur Geltung bringen.
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Du tufi nicht recht. fagt die Zeit zum Raum. an mich die gleichen An
fprüche zu fiellen. wie du fie erfüllen kannfi. Denn wir find nicht gleich und
können daher nicht das gleiche leifien. Du bifi ein anderes wie ich. du
mit deinen drei Dimenfionen. Damit fiehfi du da. großartig und pompös
wie ein geheimer Kommerzienrat: aufrecht. nach oben gerichtet. gleich dem

Schlote. der ihn zum Baron gemacht hat. mit der Rechten zur Seite weit

nach neuen Unternehmungen ausgreifend und mit behaglichem Bäuchlein

verfehen. welches auch die Tiefendimenfion zum refpektabeln Ausdruck bringt.

Ich aber bin ein zarteres Wefen mit meiner einen Dimenfion. und auch
diefe ifi mir anders geraten als dir deine dreie. Denn du bifi wie der

Springer im Schachfpiel und kannfi vorwärts und rückwärts. ganz nach
Gefallen; ic

h

aber bin wie der Bauer des Schachs, und meine Lofung lautet:

vorwärts. vorwärts. aber niemals zurück! Ein Mathematiker wäre darüber

beinahe in Verzweiflung geraten. Dem hatten es die umkehrbaren Prozelfe
der Wärmelehre angetan. die bloß auf dem Papiere exifiieren. und als er

anfing. alt und fchal zu werden. befchloß er. die Zeitrichtung umzukehren und

fich fo zu verjüngen. Schließlich fah er ein. daß er fo mit feiner Iugend auch
den Weg feiner Torheiten zurücklaufen. alle feine Examina noch einmal machen
und fchließlich fchreiend im Uterus feiner Mutter verfchwinden müßte. Das

erfi machte ihn fiuizig und brachte ihn wieder zur Einficht. Da fiehfi du.
was bei dem Vergleichen herauskommt. Wir find eben nicht gleich und wollen
drum anders genommen fein. Ich mit meiner einzigen Dimenfion bin gerade
darum ein fo preziöfes Wefen. Ich mache mich rar und lalfe mich fuchen.
Mit mir muß man fparfam umgehen. dich darf man verfchwenden. Eines
fchickt fich nicht für alle.

Natürlich. entgegnet darauf der Raum. du bifi ein weibliches Wefen.
und es ifi von jeher Weiberart gewefen. aus ihrer Inferiorität ihre Stärke

zu machen. Aber das alles hindert nicht. daß wir wefensgleich find. Wir find
eines Gefchlechts und fiammen von einem einzigen Elternpaar. Trotz mancher

Verfchiedenheiten bleibt doch das eine und wichtigfie befiehen: Maß und Zahl
beherrfchen uns beide. und nach gleichem Gefetze erfolgt unfer Ablauf. Dies

ifi die Hauptfache. und dahinter muß alles. was uns trennt, zurücktreten.
Mit nichten. verfeizt die Zeit. gerade hier zeigt fich aufs neue. daß iä) von
anderer und feinerer Struktur bin. Du kannfi dich allerdings dem Gefeize der
27.
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Zahl unterwerfen und magfi dich in Geduld und Gleichgültigkeit melfen lalfen.

denn du bifi an allen Orten derfelbe. bifi überall gleichartig. und derfelbe

Maßfiab regelt allerwärts dein Verhalten. Ich aber bin's nicht. Freilich glaubt

heute ein jeder. der feine Uhr in der Tafche trägt. daß er mich beherrfcht und

mein inneres Wefen erfaßt hat. Das glaubte fogar Herodes. der noch keine

Uhr kannte. aber fich einen Sklaven hielt. der den Takt feiner Pulsfchläge

zählen mußte. So hat man mich allezeit zum Sklaven gemacht und weiß
doch nicht. daß ic

h aller Ketten fpotte. Wer dies nicht erkennt. der wird den

wahren Pulsfchlag der Zeit niemals vernehmen.
Das ifi mir zu hoch. fagt der Raum; mir ifi. als ob ich eine vierte Di
menfion bekommen follte.

Wie man fieht. wird die Diskuffion ungemütlich; fo verlalfen wir denn
die Streitenden und wandern allein fürbaß. indem wir unferen Standpunkt

über den Parteien zu nehmen verfuchen.

Zunäehfi: unfere Zeit hat recht. fi
e ifi wirklich unfaßbar und inkommen

furabel. wie es ein richtiges weibliches Wefen fein muß. So einfach es ifi

zu fagen. was zwei gleiche Strecken find. fo unmöglich ifi es fefizufiellen. welche

Zeiten abfolut genommen als gleich zu betrachten find. Es ifi ein Jrrtum zu

meinen. daß für folche Fefifiellung der Gang einer gutgehenden Uhr. der Takt

des Pulfes oder des Metronoms. der Wandel der Gefiirne. überhaupt irgend

eine gleichförmige Bewegung genüge. Denn was ifi eine gleichförmige Be'

wegung? Keine Wilfenfchaft vermag hierauf eine andere Auskunft zu geben

als die Definition: gleichförmig ifi die Bewegung. bei der in gleichen Zeiten

gleiche Wege zurückgelegt werden. Alfo entweder man gerät in den unheil
vollen und verwirrenden Strudel eines Zirkelfchluifes. oder aber man erkennt

an. daß die Zeit das Prius ifi und nicht die Bewegung. Dann aber taucht
aufs neue die jetzt viel fchwerere und inhaltsvollere Frage auf : unter welchen

Bedingungen find zwei Zeiten gleich? Und von unferem geläuterten Stand
punkte aus finden wir hierauf keine andere als die nur fcheinbar triviale Ant

wort: gleich find folche Zeiten. die als gleich empfunden werden. Im Subjekt
liegt die Gleichheit. nicht im Vorgange. Gleichmäßig raufcht die Welle der

Zeit ans Ufer unferes Bewußtfeins. und mit jedem Taktfchlage der Brandung

finkt ein Kiefel der Wirklichkeit ins Meer der Vergangenheit. Nur die zeit
lofen Momente des äußeren Gefchehens exifiieren für die Allgemeinheit; was
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fich zwifchen zwei Brandungsfchlägen im Bewußtfein des einzelnen vollzieht.
das wechfelt von Individuum zu Individuum. Der eine hat inzwifchen einen
Flug in ferne Weiten unternommen. der andere träumend ins Leere geblickt.

Diefes rein fubjektive Element ifi nicht etwa ein zufälliger Appendix der Zeit.

fondern ein integrierender Befiandteil von ihr. Es ifi ja gewiß richtig. daß es
Vorgänge gibt. wie die Bewegungen der Gefiirne. die fich mit folcher Regel

mäßigkeit im Bewußtfein jedes einzelnen wiederkehrend abbilden. daß wir fie
als die ordnenden Elemente des Zeitbewußtfeins anfehen und ihnen zweckmä
ßigerweife unfer gefamtes äußeres und inneres Leben unterordnen. Aber da

mit wird nichts an der Tatfache geändert. daß im Rhythmus der Zeit nur

die Einfchnitte. die Cäfuren allgemeine Bedeutung haben. und daß gerade das

Wefentlichfie. gewilfermaßen der Text des Lebenspoems dem Individuum zu
fällt und im Maße der Zeit wieder verloren geht. Es ifi und bleibt ein reiner
Akt der Willkür. daß wir zwei Sekundenteile der Zeit als gleich betrachten.
gerechtfertigt nur dadurch. daß diefe kleinften Zeitteilchen meifi auch klein genug

find. um nicht mehr als verfchieden empfunden zu werden. Nur wenn uns ge
legentlich in Zeiten des Schrecks und der angfivoll angefpannten Aufmerkfam

keit die Sekunden zu Iahren werden. da kommt es uns mit fafi greifbarer

Deutlichkeit zum Bewußtfein. daß es die Summe der Einzelvorfiellungen ifi.
welche die wahre Größe der Zeitintervalle befiimmt. Die Zeit. die wir meifen.

ifi wirklich nur die Zeit eines Sklaven. denn fie mißt nur das äußerlichfie und

gleichgültigfie an unferem Erleben; von der wahren. der inneren. von unferer

eigenen Zeit kommt nichts mehr in ihr zum Vorfchein.
Aber vielleicht
-
fo fetzen fich die Gedanken unferes Wanderers im Weiter

fchreiten fort - kann auch hier die Not die Mutter der Erfindung werden!
Unfere bisherige Zeit
- die Sklavenzeit - genügte uns nicht. denn fie hatte

nur eine Dimenfion. Wohlan denn. unfere Gedanken find frei. geben wir der

Zeit eine neue Dimenfion. vielleicht können wir alsdann uns die wahre. die

wirkliche Zeit. die Zeit des Individuums erobern!

Der Blick des Wanderers. zu lange fchon nach innen gekehrt. fällt auf ein

Spinnweb. das an einem Zweige am Wege hängt. und er erfchaut in ihm das

finnliche Abbild und die Verwirklichung feiner verwegenen Forderung. Zahl

lofe Wege laufen von Knotenpunkt zu Knotenpunkt. und zahllos find die Mög

lichkeiten. von einem diefer Punkte zum andern zu gelangen. Sieh da; diefe
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Knotenpunkte des Netzes hafi du allein als das fchlechthin Gegebene. das allen

Zugängliche. das Unausweichliche in der Folge der fich ablöfenden Empfin

dungen anzufehen. Ein einzelner von der Sonne befchienener Faden zieht fich
mitten hindurch auf kürzefitem Wege vom Anfang zum Ende des Netzes; es

if
't das Sinnbild der eindimenfionalen. der vulgären Zeit. Aber feitwärts. im

Halbdunkel des Hintergrundes laufen bald auftauchend. bald wieder verfchwin

dend mannigfache verfchlungene Fäden vom gleichen Anfang zum gleichen Ende.

fi
e

find das Symbol der wahren. der individuellen Zeit. Diefe braucht eben

mehr als eine Koordinate zur Befiimmung ihres Verlaufs. Nur der kürzefie.
der direkteWegwirdvon derVulgärzeitzurückgelegt;dieZeitdesIndividuums

ifi mannigfaltiger. kunf'ivoller und reicher an Einzelf'iationen. die nicht auf jeder

manns Wege liegen. Aber zahlreiche Brücken führen von Faden zu Faden. auf
denen fich dieZeitvorfiellungen der Individuen grüßend die Händereichcn. Nicht
allen ifi die gleiche Summe der Einzelerlebniffe befchieden. und auf mehr oder

minder verfchlungenen Wegen mülfen wir alle unferes Dafeins Kreife vollenden.

Ein Gedankengefpinfi. vielleicht verlockend genug. um einmal in flüchtiger

Skizze fefigehalten zu werden. Aber einmal ausgefponnen. wollen wir unfer

Herz nicht daran hängen und unfer Spinnweb mit refolutem Griffe wieder

zerreißen. Nicht allein die ungeheueren Schwierigkeiten fchrecken uns. die fich

einfiellen würden. wenn es wirklich darauf ankäme. das Spiel des Gedankens

zur wiffenfchaftlichen Tat umzubilden; denn es wäre vielleicht nicht ganz un

möglich. daß es dereinfi einer viel feiner ausgebildeten Pfvchologie gelingen

könnte. den perfönlichen Faktor des Zeitbewußtfeins im Gefeize der Zahl zum
Ausdruck zu bringen. Der Gedanke der zweidimenfionalen Zeit if'

t als folcher

kein Ungedanke. Aber wir verlaifen unferen Bufchweg mit dem ficheren Ge

fühl. daß es ein Abweg ifi. Wir find zufrieden damit. erkannt zu haben. daß
das felbfiherrliche Individuum felbfi da noch Anfprüche geltend machen kann.
wo dem Anfcheine nach nur der gleichgültigfieSchematismus der Natur feine

Herrfchaft übt. Aber wir find auch davon überzeugt. daß nicht jeder Anfpruch.

den die Vernunft nicht ohne weiteres verfagt. auch fogleich rechtlich verfolgt

werden müßte. Die Dinge der Außenwelt haben ihre natürlichen Schranken.
das Individuum fetzt feine Schranken fich felbfi. Und fo kehren wir denn

hier wie anderwärts beruhigt vom Himmel des Individuums in die nüchterne
Welt der Objekte zurück.
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Aber wenn wir auch den Anfpruch auf die erweiterte Zeit für unfer wiffen

fchaftliches Bewußtfein aufgeben. fo halten wir ihn für unfer perfönliches

Leben aufrecht. Hier erfcheint es uns als ein Gewinn. erkannt zu haben. daß

auch im Ablaufe der Zeit die kürzefien Wege nicht immer die befien find.

Dem Automobilfex gleich rafi das moderne Zeitbewußtfein atemlos von
Station zu Station. Wir aber wollen es uns nicht nehmen lalfen. den
Spuren Goethes zu folgen und „nach felbfigefiecktem Ziel mit holdem Irren
hinzufchweifen." Denn wir find gewiß. daß der fo verfiandene und genützte

Komfort der Zeit dem Leben erfi feinen lebenswerten Inhalt gibt.

Rundfchau

Elfaffi'fcbes Blut des Kaifers
üngfi auf der .ßohkönigsburg hat

ffchen Vergangenheit: Hohenfiaufen.
Habsburger. Lothringer; auch manche
Familie des Land- und Stadtadels.
auch bürgerliche Gefchlechter.der Kaifer in feiner Einwei

hungsrede die Namen verfchie
dener elfäffifcher Familien ge

nannt. die vor ihm in vergangenen
Tagen die Burg befeffen haben. Weitaus
die meifien altelfäffifchen Gefchleeht"
find längfi ausgefiorben. Von den Dy
nafien blüht nur noch das öfierreichifche
Kaiferhaus. deffen urfprung nach aller
neuefien Forfchungen wahrfcheinlich im

Elfaß zu fuchen ifi. Der einfi zahlreiche
und mächtige niedere Landadel und der

nicht minder fiolze und reiche Stadtadel
von Straßburg. Mühlhaufen und fo
weiter find aufwenigeNamen zufammen
gefchmolzen. Aber Töchter fafi all diefer
Gefcehlechter haben in andere Familien
geheiratet. in denen ihr Blut bis heute
fortlebt. und fo. in weiblicher Linie.
zählen auch viele altelfäffifche Familien
zu den Ahnen unferes Kaifers; und
zwar nicht nur die dynafiifchen Fami
lien. die berühmten Namen der elfäf
Mär.. Heß] :r

Das Zufammenfuchen möglichfi vieler
Ahnen einer befiimmten Perfon ifi eine
ganz junge Hilfswiffenfchaft. Ottokar

Lorenz hat fie zuerfi mit Begeifierung
aufgegriffen. und f>ion liegt fo viel Ma
terial vor. daß Anthropologen und Bio
logen bei Unterfuchungen überVererbung
und Raffebildung damit arbeiten. anfiatt
wie bisher alle ihre Schlüffe aus Beob
achtungen bei der Tierzucht aufzubauen.
Für den Laien ifi hei Ahnenforfchungen
das Anziehendfie natürlich die verwandt
fchafrliche Verknüpfung von Menfchen.
die verfchiedenen Sphären der Gefell
fchaft angehören. oder die durch Bluts
bande verknüpft zu finden. man aus
anderen Gründen erfiaunt ifi. Wir
find überrafcht. wenn uns etwa unter

den Ahnen Goethes Lucas Eranach (der
Altere) nachgewiefen wird oder unter
den eigenen Ahnen das Blut Karls
des Großen. Bei unferen Fürfien. die

5
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doch von jeher durch firenge Ebenbürtig
keitsgefeße ihren Verwandtfetjaftskreis

abgefchlofi'en haben. fällt es uns aufj
wenn wir in ihren Ahnenreihen fchlicht
adeliges oder bürgerliches Blut finden.
Die Königin Luife hatte ihren Vor
namen von ihrer Großmutterj einer

Gräfin von Leiningen. Diefe Gräfin
fiammte in gerader Linie von einem
Ermich von Leiningen abj der 1577 ein

Fräulein Urfula von Fleckenfiein heim
führte. Die Burg Fleckenfieinj heute
längfi Ruinej war ein elfäfi'ifcherHerren
fitzj und das Gefchleäitj das fich danach
nanntejwarreich und hochgeachtet. Schon
im zwölften Jahrhundert werden zwei
ritterliehe Herren von Fleckenfiein unter
den Dienfileuten mit kaiferlichen Dienfi
mannen in einer Hagenauer Urkunde
genannt. Jm aehtzehnten Jahrhundert
find die letzten diefer Familie ge

fiorben. Der urgroßoater der llrfulaj
Jakob von Fleckenfieinj war mit einem

Fräulein Veronika von Andlau ver
heiratetj aus einer heute noch in Baden
anfäffigen Familie. Die Mutter Jakobs
hieß Margarete von Rathfamhaufenj
eines der niederadeligen Gefchlechterj
die der Kaifer als feine Befitzvorgänger
auf der Hohkönigsburg genannt hat.
Jakobs Großmutter war aus dem Haufe
Müllenheim. Die urgroßmutter diefer
AnnavonMüllenheimwiederumwareine
Katharina Zorn von Bulaeh: zwei heute
noch im Elfaß viel genannte Namen. Ein
Zorn von Bulach ifi ja der neue „Schloß
hauptmann“ des Kaifers auf der Hoh
königsburg. Einefür die Ständeforfchung
fehr interefi'ante Familie ifi die der
Herren von Wafichenfiein; die urgroß
mutter Jakobs von Fleckenfiein war ein

Fräulein aus diefem Haufe. Die Burg
Waficljenfiein gehört heute zu den mäch
tigfien Vogefenruinen. Jnterefi'ant find
die Herrenj die danach hießenj weil fie
cines der wenigen Gefchleehter findj von
denen wir befiimmte Nachricht habenj
daß fie aus dem Bauernfiand durch

perfönliche Tüchtigkeit eines Ahnherrn
fich zu einflußreichen Feudalherren em
porgearbeitet haben. Der urfprung
vieler uradeligen Ritterfamilien mag
im mittelalterlicben Bauernfiand zu
fuehen feinj aber meifi fällt die erfie
Kunde von der Familie in die Zeitj
wo fie fchon als Adelsgefchlecht auf
Burg oder Gut faß.
Auf elfäffifehe Bürgerkreife kommen
wirj wenn wir eine andere Ahnenreihe
des Kaifers verfolgen. Die Mutter
Friedrich Wilhelms lllj Friederike von
Heffenj war Tochter einer Pfalzgräfin
Karoline;dieGroßmutterdieferKaroline
war aus dem elfäffifchen Dynafienhaufe
Rappoltfiein. Herren von Rappoltfiein
hatten als fiaufifche Dienfileute in
Jtalien eine große Rolle gefpielt; fie
waren Herzoge von Spoleto geworden.
Ein Teil der Nachkommen behielt fpäter
in Deutfchland den Herzogstitel bei

obwohl der Papfi Einfpruch erhobj wie
wir aus dem Briefwechfel Kaifer Fried
richs l] hören. Das war die einzige
Familie in Deutfchlandj die den Herzog
titel führtej ohne auch nur gräflichen
Rang zu haben. Ein Zweig kam nach
dem Elfaßj beerbte ein uraltes Dynafien
haus von Rappoltfiein und nahm diefen
Namen an. Als letzter diefer Rap'polt
fieiner fchwäbifchen urfprungs lebte um

1400 ein Schmaßmannj der von zwei
hochgeborenen Gemahlinnen keine Erben
hattej dafür mehrere außereheliehe Söhne
von einem Bürgermädihen Elfe Wetzel.
Von einem diefer Söhne fiammen die
fpäteren Rappoltfieinerj die fich in der

Ahnentafel des Kaifers finden. Jm
Jahre 1434 entfchloß fich der Herr
Sihmaßmann von Rappoltfiein zum
ehebedeutenden Kirihgangj nachdem der
Kaifer ihm die Legitimation und Erb
folge der Kinder zugefichert hatte. Elfe
bekam bei diefer Gelegenheit einen neuen
Namen und das Wappen eines kurz
vorheransgefiorbenenDynafienfiammes.
Erfi vor wenigen Jahren ifi die be
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treffende Kaiferurkunde ans Licht ge
zogen worden. die uns über den richtigen

Familiennamen Elfes aufklärt.
Noch eine elfäffifche Bürgerstoehter

läßt fich unter den Ahnen des Kaifers
nachweifen: aus dem Straßburger Ge

fchlecht Bock. Die reiche Böckin finden
wir fie genannt. Sie half als Gattin
einem Grafen von Tübingen feine etwas
verblichene Adelsherrlichkeit neu zu ver

golden und wurde Ahnfrau wohl aller

heute lebenden Regenten.

Noch mancher elfäffifche Name ließe
fich fo mit der Perfon des Herrn der
Hohkönigsburg verknüpfen. Natürlich
auch die Namen der Grafenfamilien.
die im Elfaß mächtig waren. der Grafen
vonWerd(Wörth).Thierfiein.Öttingen.
endlich der Habsburger und Hohen
fiaufen - alles ehemalige Befifzer der
Hohkönigsburg. Von den Hohenfiaufen
fiammt der Kaifer zum Beifpiel ab durch
eine Ururgroßmntter Kurfürfi Fried
richs l von Brandenburg. Margarete.
Tochter Kaifer Friedrichs ll. und durch
die Ururgroßmutter der Elifabeth von
Bayern. Gemahlin Kurfürfi Friedrichs l.
Konfianze. Tochter Manfreds von Neapel
und Sizilien und Erbin von Sizilien
nach dem Tode Konradins.
Nicht alle Gegenden Deutfehlands
find mit ihren Familien in der Ahnen
tafel des Kaifers zu finden. So wird
man da zum Beifpiel vergebens nach
irgendeinem Namen des brandenbur
gifchen oder preußifchen niederen Adels
fuchen. Dagegen finden fich nieder

rheinifche und öfierreiehifche Adelsnamen
in fiattlicher Zahl und aus diefen Gegen
den auch noch einige Tropfen Bürger
blut. Ein Zufall will. daß gerade die
Ahnenverbindung des Kaifers mit dem
Elfaß in die breitefien Volksfchichten
führt.
l)r. Otto Freiherr von Dungern

W 'SW

Die Welt ohne Reklame
err Doktor Werner Sombart.
Profeffor an der Handelshoch
fchule zu Berlin. hat in einem
Artikel „Die Reklame“ kürzlich

etnen Gegenfiand behandelt. dem er trotz
feiner Gelehrfamkeit nicht gewachfen ifi.
Der Herr Profeffor hat mit feiner Ab
handlung nur bewiefen. daß er nicht
den Mut bcfißt. feine Uberzeugung lo
gifcherweife auf fich felbfi anzuwenden.
Denn fonfi wäre er doch kaum darauf
verfallen. für feine Anficht -* Reklame
zu machen. Was man fo tief haßt und
verachtet. das foll man auch nicht be
nußen. Hätte der Herr Verfaffer nur
die Auswüchfe der Reklame kritifiert
und fich damit begnügt. fo wäre ihm
beizufiimmen gewefen. aber er verur
teilt die Reklame im Baufch und Bogen.
Und da ifi es gut und auch notwendig.
dem Herrn Afihetiker zu zeigen. daß im
modernen Volksleben die Reklame fo
notwendig ifi. wie etwa die ..Elek
trifche. das Kleinkalibrige. das Auto.
der Fernfprecher“ und fo weiter. Ge
wiß. ohne diefe Segnungen der Kultur
könnten die Völker auch leben. Viel
leicht fogar beffer und gefünder als
jetzt. Dann aber müßten fie fchon zu
dem Urzufiand zurückkehren. aus dem

fie kamen. Und das geht nicht. Oder
die meifien Menfchen müßten eine fo
hohe geifiige Entwicklungsfiufe erreicht
haben. daß fie volle Genüge im Natur
leben und in- der Bedürfnislofigkeit
finden. Und foweit find wir noch nicht.
Wem das heutige Kulturleben ein
Greuel ifi. der kann fich ihm entziehen
und feine Tage in der Einfamkeit des
Waldes verbringen. Er wird fich aber
auch dort vermutlich der Dinge be
dienen. die durch Reklame ihre Ver
breitung gefunden haben. wie Bücher.
Papier. Brennöl. Möbel. Kochgeräte.
Wie würde die Welt ohne Reklame
ausfehen?

5'
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Eigentlich foll man fich etwas Un
mögliches nicht vorznfiellen uerfuchen.
Es mag deshalb auch nur ein kurzer
Orientierungsblick genügen.
Eines Tages gibt es keine Zeitungen

mehr. Denn da keine Jnfertion er
folgt. fo hat fich der Bezugspreis fo
erhöht. daß die große Maffe darauf

verzichten mußte. die teuern Tages
zeitungen zu abonnieren. Für die we
nigen Begüterten aber. die fich den

Luxus der Zeitungen auch fernerhin

erlaubten. lohnte fich der Druck nicht;
und die Verleger. die bis zuletzt ihre
Zeitungen herausbrachten. gingen pleite.
denn fie durften keine Reklame machen.
um neue Abonnenten zu gewinnen. Viele

hunderttaufend Setzer und Drucker find
brotlos. Die Kunfidrnckereien. die litho
graphifchen Anfialten. die Maler und
Atzer dürfen ebenfalls feiern.
DieIlnfchlagfäulen werdenverbrannt.
denn keine Afficlje darf mehr das Auge
verletzen. Jn den Theater- und Kon
zertfälen fchlummert die Kunfi. wie das
Dornröschen im Märchen. Jede Re
klame auch hierfür ifi verpönt und

außerdem unmöglich geworden. Ohne
Reklame aber bleibt es dem Publikum
verborgen. welche Kunfigenüffe es er
warten.
Wer etwas kaufen will. der muß fich
auf eine lange Suche begeben. denn
die Schaufenfier find alle zugemauert.
was das Straßenbild ungemein ver
fchönert. Auch fieht auf den Firmen
fchildcrn lediglich der Name des glück
lichen Gefchäftsmannes und nicht etwa

ein Hinweis darauf. was er anzubieten
hat. denn das wäre Reklame. Das
Geld dafür kann er fich nun fparen.
Wer nicht genau Befcheid weiß. wird
feine Garderobe im Gemüfegefchäft be

fiellen wollen und einen Edelfteinhändler
finden. wenn er Brot und Lebensmittel
zu kaufen fucht. Hat aber der Käufer
endlich das richtige Elcfchaft gefunden.
dann ifi es wahrfcheinlich. daß ihn der

Händler übers Ohr haut. weil jede
Orientierung über die Preislagc und
ein Vergleich der Forderung mit einer
anderen unmöglich gemacht ifi. Oder
er wird einen Ladenhüter erwerben.
weil er nicht weiß. daß es bereits

befferes gibt. Vermutlich aber wird
der Kauf überhaupt nicht zufianoe kom
men. weil der Händler nichts anderes

anzubieten hat. als was er von früher
her noch befitzt. Die Fabrikanten ver

'zichten nämlich darauf. dem Händler
Offerten zu machen. denn das wäre
eine Ausübung der Reklame. Kein Ka
talog geht mehr in die Welt hinaus
und erzähle von neuen Erfindungen.
von neuen Mafchinen. von neuen Bü.

ehern. von neuen Medikamenten und

fo weiter. Die Reiehspofi kann unter
diefen Umfiänden den größten Teil ihrer
Beamten entlaffen. denn es werden keine

Reklamedrnckfaehen mehr expediert. keine

Offerten mehr gefchrieben und aufge

geben. Daß demzufolge der Staat jähr
lich auf viele Millionen Mark verzichten
muß. die ihm jetzt die Reichspofi ein
bringt. ifi felbfiverfiändlich.
Wollen wir uns nun noch vergegen
wärtigen. welche Folgen die Abfcehaffung
der Reklame für den internationalen
Waren- und Perfonenverkehr haben
würde?
Teuerung und Hnngersnot wären
die Folgen des Reklameverbots. Die

Ziffern der Arbeitslofer' würden in allen
Ländern fchwindelhafte Höhen erreichen
und eine Krife würde eintreten. die noch
nie dagewefen ifi. Doch warum diefe
Bilder weiter ausmalen? Jeder Ver
nünftige wird einfehen. daß die Reklame
notwendig und berechtigt ifi. daß fie
nicht entbehrt werden kann und deshalb

nicht nur geduldet. fondern geachtet
werden muß. Die Reklame foll nicht
bekämpft. fondern gepflegtwerden. Dann
wird fie fich auch immer feinerer und
edlerer Mittel bedienen.
Nur mit Hilfe der Reklame kann ein
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Volk heute Handel treiben und das
Nationaloermögen vermehren. Das ifi
eine folche Binfenwcie'heit. daß man fie
garnicht erfi u erwähnen braucht.
Und keinesfalls wird daran ein deut
fcher Profeffor der Volkswirtfchaft etwas
ändern.

G. B. Haucrs

Der Student und die Politik
n Öfierreich haben fich die Stu
denten aller Nationen und aller
Parteien geeinigt. Die dort be

fonders fiark entwickelten zentri
fugalen Kräfte in der fiudierenden
Jugend zu bändigen. war gewiß
keine Kleinigkeit. Und mit frohem
Staunen fieht man. daß folch großer
Aufwand nicht zu törichten Zwecken
vertan wurde. daß die Kräfte der Jugend
fich zum Schutze freier Wiffenfchaft und
freier Lehre banden. Damit hat die
öfierreichifche Studentenfchaft
ihre politifche Großjährigkeit doku
mentiert und hat gezeigt. daß Staat und
Gefellfchaft - wenn fie nur will! -
mit ihr als einem politifchen Machtfaktor
zu rechnen haben. Ein erfier. vielleicht
ein entfcheidender Schritt auf dem Wege
zur „Politifierung“ der Studentenfchaft.
An Deutfchlands hohen Schulen
follte man den öfierreichifchen Kom
militonen folgen und fich bewußt der
Politik zuwenden.
Aber die Unerfahrenheit der Jugend?
Niemals hat diefe bei der politifchen

Partei. in deren Reihen die fiudierende
Jugend eintrat. Bedenken erregt. Wer

hätte nicht fchon die folgenden oder

ihnen ähnliche Sätze gelefen: „Schönfies
Vorrecht der Jugend ifi es. in ihren
Entfchließungen nicht den nüchternen
Erwägungen der kalt berechnenden Ver
nunft folgen zu müffen. fondern den

edelnJmpulfeneineswarmempfindenden

Herzens nachgeben zu dürfen. Daß wir
die Jugend für uns haben. ifi wohl der
befie Beweis dafür. daß wir auf dem
rechten Wege find und daß uns die

Zukunft gehört!“ Wäre freilich die
Jugend auf der Seite der „anderen"
zu finden. dann würde man derartiges
kaum vernehmen. Vielleicht aber diefes:
„Die jungen Leute täten wirklich beffer
daran. erfi etwas Ordentliches zu lernen.
ehe fie fich um Dinge kümmern. zu denen

ihnen durchaus die nötige Reife fehlt.“
Man braucht alfo nur den Schutt
politifcher llnehrlichkeit und Heuchelei
wegzuräumen. um zu erkennen. daß gar
kein Anlaß vorliegt. der fiudierenden
Jugend ein „Recht auf Politik“ abzu
fprechen. Wenn man mit einundzwanzig
Jahren mündig wird. mit anderen
Worten: das Recht erhält. felbfiändig
und unter eigener Verantwortung zu
handeln. dann lafi'en fich auch plaufible
Gründe für ein Politikverbot einem ein
undzwanzigjährigen. gebildeten Men

fchen gegenüber kaum finden. Ohne an
dem befiehenden Wahlrecht irgendwie
rütteln zu wollen: Die Unterfcheidung

zwifchen rechtlicher und politifcherMün
digkeit ifi eine ziemlich willkürliche.
Allein diefe Unterfcheidung wird nun
einmal gemacht und wird wohl auch
in Zukunft noch gemacht werden; die

fiudentifchen ..Realpolitiker" werden

deshalb vernünftigerweife einfiweilen
nur zu fragen haben: Wie können wir
trotz diefer Einfchränkung am politifchen
Leben teilnehmen? und da wird man
doch wohl fordern dürfen. daß diefe
Teilnahme keine rein paffive fein folle.
fondern eine aktive. - ein nur theore
tifches Studium auch der gewichtigfien
politifchen Fragen läßt unbefriedigt.
weil eben Politik viel mehr praktifches
Handeln als Theorie bedeutet. Gelegen
heit dazu gibt es reichlich.

-
trotz des

fehlenden Wahlrechts. Meine Anfchau
ungen darüber find folgende:
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Vorerfi müßte fich die gefamte deutfche
Studentenfchaft zu eitter organifchett

Einheit zufammenfchließen. Etwas der
altenBurfchenfchaftVergleichbareswäre

zu fchaffen. freilich mit neuen Zielen
und in neuer Form und einfiweilen noch
in einem Rahmen. weit genug. auch
alle die mit aufnehmen zu können. die

auf Mütze und Band nicht verzichten
wollen. Anfätze zu einer folchen Orga
nifation finden fich ja bereits in den
fogenannten Studentenausfchüffen ein

zelner Univerfitäten und Polytechniken.
Ginge man in diefer Richtung bewußt
weiter. dann würden bald an allen

deutfchen Hochfchulen gleiche Einrich
tungen entfiehen: ein Schritt noch. und
die deutfche akademifche Jugend hat -u
eine Jntereffen- und Standes
vertretung. Aber nur keine Eng
herzigkeit! Alle deutfchen Hochfchulen:
Univerfitäten.Berg-undForfiakademien.
technifche. landwirtfchaftliche. tierärzt
liche. Handelshochfchulen und Kunfi
akademien müßten von diefer Organi
fation umfaßt werden. Dann wäre es
möglich. daß aus kleinen Anfängen eine

Macht erwüchfe. fiark genug. mit der

Zeit die legitime Vertretung der
gefamten deutfchen Jntelli
genz übernehmen zu können.
Jfi es etwa nicht dringend notwendig.
daß fich auch die deutfche Jntelligenz
eine Jntereffenvertretung fchafft? Jfi
ihr Anteil am politifchen Leben nicht
auf ein fehr befcheidenes Maß befchränkt
worden. feitdem die alten Parteien
eigentlich nichts anderes mehr find als
Vertretungen wirtfchaftlicher Jnter
effentengrnppen? Und hat nicht gerade

diefe Wandlung dazu geführt. daß der

heut übliche Kuhhandel zwifchen Re
gierung und Parteien meifi nur auf
Kofien wichtiger Kulturintereffen zu
ftande kommt? . . . . Dem entgegen

zuarbeiten if
't die Aufgabe aller deren.

die. ohne die grundlegende Bedeutung
einer blühenden Volkswirtfchaft zu ver

kennen. doch nicht wollen. daß immer
nur .Kulturwerte geopfert werden. um
nimmerfatte Erwerbsgruppen fchließ
lich - doch nicht zufrieden zu fiellen.
Jn dem Wunfche. in diefer Richtung
auf das öffentliche Leben einzuwirken.
herrfcht eine Solidarität der Jntereffen
zwifchen der fiudierenden Jugend. den

akademifchen Lehrern und wohl auch
der Mehrzahl der den liberalen Be
rufen Angehörigen. Durch die Zugehörig
.keit zu einer folcheu ..geifiigen Gemein

fchaft“ würde die deutfche Studenten

fchaft zu einem beachtenswerten Macht
faktor. Daß diefe Macht nicht zu einer
lärmenden Politik der Straße mißbraucht
werden follte. if

t

felbfiverf'tändlich; in
großen. würdig geleiteten Verfamm
lungen könnten die deutfchen Studenten.
ihre Lehrer und all jene. die von dem

Reichtum goldner Jugendjahre etwas
hinübergerettet haben in die grauen
Tage des Philifieriums. ihr politifches
Wollen unzweideutig zum Ausdruck

bringen. Und folche Kundgebungen
würde man kaum mit fo kümmerlichen

Phrafen wie die vom ..grünen Tifch“
und die von der „jugendlichen Unreife“

abzutun verfuchen.

l)r. Leon Zeitlin

Goethe oder Erler

ie Aufführung des Fauf't. mit
der jüngf't das münihener

'Künfilertheatereröffnetwur
de. war in mehr als einer

Hinficht lehrreich. Vor allem erwies fich
klar. daß man tatfächlich mit der Ver
einfachung des technifchen Apparates
eigenartige künfilerifche Wirkungen zu
erzielen vermag. Nicht minder klar zeigte
es fich aber auch. daß die fogenannte

Reliefbühne im befonderen für die
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Zwecke des modernen Theaters durch
aus ungenügend ifi. Jhre geringe Tiefe
hindert die Bewegungsfreiheit. nament

lich in Volks- und Maffenfzenen. Auch
erwies fich der Umfiand. daß die Bühne
infolge des Wegfalls der Kuliffen nicht
feharf genug als Welt des Scheins gegen
den Zufchauerraum abgegrenzt ifi. viel

fach als illufionsfiörend.
Was mich hier befonders befchäftigt.
ifi der Anteil. den die bildende Kunfi
an dem Gelingen oder Mißlingen diefes
Abends hat. Man weiß ja: Fritz Erler
hat die Dekorationen entworfen. Jn
den Zeitungen ifi viel Rühmens über
die fchönen Bilder. die man auf der
neuen Bühne zu fehen bekam. Jch frage
ganz allgemein: Jfi es die Aufgabe der
Bühne. fchöne Bilder zu zeigen? Oder
kommt es vielleicht in erfier Linie darauf
an. daß die Dekorationen dem Stil
und Eharakter der dargefiellten Dichtung
entfpreehen?

Wenn die bildende Kunfi das Theater
unterfiüßen will. - gut! Wenn fie fich
dabei der Dichtung als befcheidene
Magd unterordnet. fo kann etwas fehr
Schönes entfiehen. Wenn es ihr aber
nur darauf ankommt. um jeden Preis
fich felbfi durchzufeßen. wenn fie. fiatt
dem gefprochenen und gefpielten Wort
einen möglichfi unauffälligen. gefchmack
vollen Rahmen zu liefern. fick' in den
Vordergrund drängt. wenn. mit einem

Wort. fiatt des Dichters und des
Schaufpielers der bildende Künfiler
Herr der Szene wird. fo ifi das eine
Anmaßung. die mit aller Entfchieden
heit zurückgewiefen werden muß.
Gegenüber den großen Vorteilen. die
man fich von der bildenden Kunfi für
die Neugefialtung des Theaters ver
fpricht. halte im es für dringend nötig.
zu betonen. daß das Theater nur dann
von dem bildenden Künfiler wirklich
profitieren kann. wenn diefer fich durch
aus in den firengen. ihm von dem Geifi
der jeweiligen Dichtung vorgefchriebenen

Grenzen hält. Es muß von ihm eine
ähnliche Unterordnung verlangt werden.
wie von dem Schaufpieler. foufi geht
die innere Einheit des Bühnenkunfi
werkes. die die Vorbedingung alles

afihetifchen Genuffes ifi. unfehlbar in
die Brüche. Der bildende Künfiler. der
dies fundamentale Gefeß der Bühne
verletzt. fiellt fich auf diefelbe Stufe
mit dem Virtuofen. der fich auch dem
Stil der Dichtung nicht unterwirft.
fondern einzig feine Jndividualität als
Richtfchnur anerkennt. Er wirkt im
Grund unküufilerifch wie der Virtuofe.
mag man im übrigen feine Leifiung

fo intereffant finden. wie man will.
Die Faufiaufführung des Künfiler
theaters zeigte an einem Schulbeifpiel.
was dabei herauskommt. wenn der
bildende Künfiler fich dem Stil der
dargefiellten Dichtung nicht unterordnet.
Erlers Bühnenbilder mögen zum Teil
großartig. pompös. wuchtig - ich weiß
nicht. was alles. - gewefen fein. -
im Sinn und Charakter der Dichtung
waren fie gewiß nicht. Das wird nie
mand wundernehmen. der Erlers aus
fchließlich zweidimenfionalen. auf alle

Raumillufion verzicehtenden. einzig und
allein auf das Monumentale gerichteten
Dekorationsfiil kennt. Auch wenn diefer
Stil echtes Fresko und nicht bloß ver
größerte Jugendillufiration wäre. bliebe
er für die Jnfzenierung des Faufi gänz
lich unbrauchbar. Denn der Faufi ifi
eine durchaus dreidimenfionale Dichtung.
durchaus räumlich. vollplafiifch. illu

fionifiifch. Eine Jnfzenierung des Faufi
im Freskofiil ifi in jedem Fall der
Gipfel der unnatur und die ärgfie
Stilhuberei. die man fich denken kann.

Tatfachlich hat Erler. anfiatt fich dem
StilderDichtungunterzuordnemverfucht,
feinen eignen anämifchen Freskofiil der

lebenfiroßenden Dichtung aufzuzwingen.
Gleich die erfie Szene gibt einen deut

lichenBegriffvondieferArtJnfzenierung.
Der Prolog im Himmel. Drei ge
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panzerte Monumentalgefialten mit

Bronzeflügeln und riefigen Schwertern_ rhythmifch angeordnet -j das ifi
Goethes Himmel. Gott Vater ifi ver
fchwundenj weil er den großen Rhyth
mus fiören würdej Mephifio liegt im
Staub am Bodenj nicht weil es die
Dichtungj fondern weil es der al kre8lco
Rhythmus verlangt. Auf diefe Weife
wird aus der dramatifchen Szene ein
Wandgemälde mit einem Stück aus
einem modernen Fefizug. Der bildne
rifche Eindruck beherrfcht die Szenej die

Verfe find eigentlich überflüffiggewordenj

fie ftören nur die Erhabenheit des Bildes.
Ähnlich verhält es fich mit der folgen
den Szene. Goethe fchreibt ausdrück

lich ein gotifches Studierzimmerj mit
llrväterhausratj Gläfernj Büchfenj Jn
firumenten und Büchern vollgefiopftj
vorj und unfre Phantafie verlangt das
gleichej weil uns aus diefem mittel
alterlichen Alchymifienmilieu die Er
fcheinungen des Erdgeifies und des
Teufels erklärliäj werden. Erler feßr
fich auch hier ohne weiteres über den

Charakter der Dichtung hinweg. Ein
kahlerj völlig fiimmungsloferj von
Quadermauern abgefchloffener Raumj
im Sefi'e( und Schreibtifch von aus

gefprochen modern kunfigewerblichem
Gepräge. - das ifi Faufis Studier
fiube. Jch binj wie gefagtj überzeugtj
das man mit der Vereinfachung des

fzenifchen Apparates große künfilerifche
Wirkungen erzielen kannj aber diefe
Vereinfachung muß im Geifi der Dich
tung gefchehenj und nicht aus dem

Geifi einer der Dichtung völlig wefens
fremden Freskokunfi oder gar aus den
fiilifiifchen Prinzipien des modernen
Kunfigewerbes. Neinj ich begreife wirk

lich nichtj was das moderne Kunfi
gewerbe in Faufis Studierzimmer zu
fuchen hat. und ich fage: .hinaus da
mit! Jm Namen der Dichtung. die für
unfre Kultur immer noch wichtiger ifi
als das gefamte moderne Knnfigewerbe.

Das abfurdej fafi größenwahnfinnig
anmutende Strebenj die eigene Jndi
vidualität an die Stelle der Dichtung
zu feßenj zeigt fich befonders kraß in
den Szenenj die im Freien fpielen. Der
Faufi ifi eine Dichtung mitausgefprochen
landfchaftlichem Hintergrund. Hinter
der langen Folge feiner Szenen licgt
bald näherj bald fernerj hier fiehtbar.
dort nur fühlbarj das weite mittel
deutfche Land mit feiner Fruchtbarkeit.
'feinen Rebenhügelnj feinen Burgenj
Wäldern undWolkenj mitfeinem ganzen
panoramaartigen Formenreichtum. Die
fer landfchaftliche Hintergrund gehört
zum Wefen der Dichtung; ohne ihn
fehlte in ihrer Krone der fchönfie Edel
fiein. Er muß alfo auch bei jeder
Bühnendarfiellungj die überhaupt An
fprueh auf künfilerifchen Wert erhebtj

zum Bewußtfein gebracht werden. Was
wäre zum Beifpiel der Ofierfpaziergang
ohne diefen landfchaftlichen Hinter
rund? Gerade hier tritt er ganz be
?onders lebendig in Aktionj jaj man
könnte fagenj die eigentliche Haupt
perfon diefer Szene fei die Landfchaft.
und was fehen wir bei Fritz Erler?
Einen Profpektj deffen blaßgrauej in
der Ferne fafi entfchwindende Hügel
kette den Eindruck einer Ditnenland
fchaft macht; und vor diefem Profpektj
der nicht nur die Bedeutung des Land
fchaftlichen auf ein Minimum herab
drückt. fondern auch einen direkt wefens

fremden. vergeifiigungsfüchtigen Zug in
die fo prachtvoll realifiifche Szene
hereinträgtj fiatt geputzter Menfchen
kinder abenteuerliche Kofiümpuppenj
fiatt des Ofierfpaziergangs ein moderner
Fefizugj fiatt der lebendigfienj humor
vollen Volksfzenej die das deutfche

Theater befifztj ein fieifesj völlig un
dramatifches Wandgemälde im Erler
fchen Freskofiil.
und fo geht es auf Schritt und Tritt;
überall zeigt fich Erler bemühtj das
Monumentale an die Stelle der An
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Schützenfefies erinnerte. mußte das arme

Gretchen fein Gänfeblümchen befragen.
Es wirkte wie ein Schlag mitten ins
Geficht der Dichtung. - Weiter!
Die Szene „Wald und Höhle" hat
Erler. nach dem Eisberg auf dem Pro
fpekt zu fchließen. an das nördliche
Ufer des Atlantifchen Ozeans verlegt.
Man denke fich etwa Grönland als
Schauplatz der Szene. die mit dem

herrlichen. von pantheifiifchem Natur
gefühl durchdrungenen DankgebetFaufis
an den Erdgeifi beginnt: Erhabner
Geifi. du gabfi mir. gabfi mir alles!
Man lefe den Monolog nach. um das
Ungeheuerliche diefes Vorgehens zu er
kennen! Aber diefer Zug fieht keines
wegs vereinzelt da. Es ifi zwar kein
Stil in Erlers Jnfzeuierung. aber doch
fo etwas wie ein Syfiem. Man ver
gleiche das fibirifche Kofiüm des Faufi
(mit dem famofen fchwarzen Automobil
fchleier) oder die vielgerühmte Dom

fzene. bei der man fich wieder nach
Grönland. in eine dortige Dorfkirche.
verfeßt fühlte. Andre mögen vielleicht
an eine Szene aus einem Drama von
Maeterlinck gedacht haben. Genug. es
geht ein Streben nach Vernördlichung
überhaupt durch die ganze Auffaffung
Erlers. Das mag auf den erfien Blick
abfonderlich erfcheinen und erklart fich
doch höehfi einfach; ihn zieht eben alles

Ode. Unfruchtbare. Leblofe wahlver
wandtfchaftlich an. Schade. daß der

Hyperos von Georg Fuchs nicht auf
detn Spielplan des Künfilertheaters
fieht. Das wäre eine Aufgabe für
Fritz Erler gewefen. Von dem Faufi
hätte er füglich feine Finger laffen
follen Er ifi uns zu gut für die fiil
huberifchen Experimente der Tempel

mut. das Abfirakte an die Stelle des

Sinnlichen. Starrheit an die Stelle der
Bewegung. das Anämifche an die Stelle
des Blutvollen. die Fläche an die Stelle
des Raumes zu feßen und fo auf alle
Art den Geifi der Dichtung aus ihrem
Körper. gleichfam den Bewohner aus
feinem eigenen Haufe zu vertreiben.
Jch leugne. wie gefagt. nicht. daß manche
der neuen Bühnenbilder. an fich be

trachtet. von großer Schönheit waren.
ich behaupte nur. daß der Geifi des

Faufi niemals auf einem Theater der
artig verkannt. verfälfcht. ja geradezu
angefeindet worden ifi wie in der Jn
fzenierung von Fritz Erler.
Und daß dies ohne einen nennens
werten Protefi vonfeiten der Preffi'e oder
des Publikums ruhig gefchehen kann.
das beleuchtet wieder einmal mit Magne
fiumlicht die Finfiernis der deutfchen
Kulturzufiände. Merk es. Welt: man
muß im Deutfchland des zwanzigfien

Jahrhunderts gleichfam zum Schutze
Goethes die Feder ergreifen; man wird
demnächfi einen Verein ins Leben rufen
müffen zum Schuß einer Dichtung. die
jedem Deutfchen heilig fein follte. wie
dem Juden die Bibel.
Soll ich noch mehr Beifpiele dafür
anft'thren. wie refpekt- oder verfiänd
nislos Fritz Erler bei dieferJnfzenierung
zu Werk gegangen ifi. wie hier die

„Fresko- und Tempelkunfi“ Kritik und
Rache an der Kunfi übt? Marthas
Garten zum Beifpiel befieht bei Erler
aus einem quadratifch gefügten Latten

zaun mit einem Gewinde von lila Rofen.
Das foll jenes intime. kupplerifche Gärt
chen fein. wo fich alle die Heimlich
keiten der erfien Liebe abfpielen. Vor
diefem barbarifchen. aber fiilvollen
Lattengefüge. das an die Straßendeko- kunft.
rationen bei Gelegenheit des leßten Karl Schloß

WSW?
28
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Glofl'eu

Nachklänge von der Donau

Durch unfere Prefl'e ifi die rührende
Nachricht gegangen. daß die „Öuldi
gung" deutfeher Bundesfürfien und
Bürgermeifier am fiebenten Mai zu
Schönbrunn auf den Sultan in Kon
fiantinopel tiefen Eindru> gemacht habe.
Diefes Lob wieegt fchwer. Denn der
Sultan ifi ein Uberbleibfel aus der
guten alten Zeit. kann feine Weiber
im Sack erfäufen und feine Wefiere
hängen laffen ohne viel Federlefens. ifi
durch Parlament und ähnlichen Krims
krams nicht fo fehr am ..Herrfchen"

behindert wie gewiffe mehr wefiliche

Potentaten. Und andrerfeits trat es

zu Schönbrunn in den beiden kaifer
lichen Programmreden. wie bereits im
vorigen Heft vermutet wurde. klar her
aus. daß der ganzen Veranfialtuug doch
eben der ..monarehifche" Wunfch zu
grunde gelegen hatte. die „Völker“
wieder einmal daran zu erinnern. daß
fie „Untertanen" feien.
Was foll man zu den Stimmen fagen.
die aus dem deutfchen Blätterwald bei
jener Gelegenheit hervortönten? ..Refi
los“ und ..rückhaltlos“ waren die beiden

Worte. die fich im allgemeinen Phäaken
jubel mit einer fafi peinlichen Regel
mäßigkeit wiederholten. Es war. als
ob fich der Michel aus dem Jahr i830
oder 40 wieder einmal die Zipfelmütze
der liberalen Legende über Ohren und
Augen gezogen habe; als ob es keinen
Erzengel Michael mit dem Schwert
mehr gebe; als ob die deutfche Not in
Böhmen garnicht exifiiere. Ein Wochen
blättchen tifchte feinen Lefern fogar die
Wundermär von „den beiden großen

germanifchen Reichen Mitteleuropas“
auf. Die verehrliche Redaktion fcheint
fich an jenem feifien Kraut. welches
Vergeffenheit bringt. am „iat &dees of
keine warf“. einigermaßen übernom
men zu haben. Allein fchon die vier
Millionen Tfchechen in Böhmen gegen
über den halbfoviel Deutfchen zu über

fehen.
- alle Achtung!

JnzwifchenifiinOf'terreiehdasklerikale
Meffer an die Kehle der akademifchen
Lehrfreiheit gelegt worden und. wahrend
ich dies fchreibe. längfi noch nicht von be

fagter Kehle zurückgezogen. Vertrauens
mänuer der Deutfchböhmen aber. der

trügerifchen Zufagen von wiener Mini
fiern müde. haben fich direkt an die

Gefamtheit der deutfchen Abgeordneten
um Hilfe gewendet. Es kommt bei diefer
Gelegenheit zutage. daß von den fünf
zehn Ratsfiellen. die beim prager Ober
landesgericht dem Deutfchtum referviert
bleiben follten. überhaupt nur noch acht
befefzt find. daß mit der Klaufel. die diefes
Refervatrecht zu fchüfzen und fefizulegen

befiimmt war. Fangball gefpielt wird.

Unfre Rückhaltlofen und Refilofen wen
den fich ab. Die Deutfchen dort könnten

doch ruhig Tfchecheu werden. fchon dem
guten alten Kaifer Franz Jofef zuliebe.
Der foll. wie man las. nur für die
auswärtige Politik in Ofierreich ver
antwortlich fein. Jm Jnnern wünfcht
er. daß man ihm „a Ruh" gebe. Jch
glaube. der kaiferliche Jubilar ifi viel
tiefer und fchlauer. als gewiffe Hoch
fielzer ahnen. Wenn ich mir klarzumachen
verfuche. mit welchen Gefühlen manch
mal der würdige Greis im Lauf diefes
Sommers. der ihm ja noch manche
Störung feines Privatlebens befcheren
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foll. nach Ablegnng der Tageslafi fich
zu Bett begeben wird. fallen mir immer
die Worte des Knaben aus Uhlands
Gedicht ein: ..Vorüber. ihr Schafe.' [ervoruber.

Gothus

Die fchöne Hälfte des Lebens
Hermann und Dorothea. Derweilen
in der Stube die Männer fich unter

halten. fucht die Mutter Hermann in
Ställen und Höfen. fchreitet entlang
den goldenwogenden Kornfeldern und

findet den Sohn im Schatten des Birn
baums droben auf dem Rebhügel.
Hermann weint nnd klagt der Mutter
feinen Kummer. Öd und einfam kommt

ihm feine Kammer vor. Hof und Garten;
es fehlt ihm die Gattin. Und die Mutter

verfieht den Sohn. und mit frohen Augen
tröfiet fie ihn:
„Sohn, mehr wünfchefi dn nicht. die Braut in

die Kammer zu fü ren.
Daß dir werde die Nacht zur fchönen F

;- lfte des

Lebens.
Und die Arbeit des Tages dir freier und eigener

werde . . ."

Jn einer Schulausgabe von Doktor
Adolf Hauffen find diefe Verfe mit
einem Sternlein verfehen. Und was
befagt das Sternlein. Wohlan: ..Jn
diefem meifi unrichtig zitierten und viel
fach mißverfiandenen Verfe muß das
Schwergewicht auf „Hälfte des Lebens"
gelegt werden. Jm Gegenfaß zu den
..wenigen Stunden“ Schlaf. die ihm
als Jnnggefellen genügen. werde er nun
die halbe Zeit der dringend nötigen
Nachtruhe widmen.“ Nun? Jm übrigen

ifi Herr Hauffen mit anderen Goethe
erklärern der Meinung. in der Mutter

Hermanns habe Goethe feiner eigenen
Mutter ein Denkmal gefeßt. Arme Frau
Rat und armer Goethe! Nein. Aber
armer Herr Hauffen. hören Sie auf.
uns das Schöne und Schönfie zu ver
fchrumpfieren. und ihr deutfchen Lehrer.

werft diefe einfältigen Schulausgaben.
wenn fi

e nicht ganz dringend notwendig

find. endlich einmal ins Feuer! Und
wo find fi

e denn notwendig?
Otto Ernfi Sutter

Aus Phäakien
Unfer Staatsfekretär des Jnnern.
Herr von Bethmann-Hollweg. hat bei

feinem Uberfluß an Zeit ebenfalls auf
der Hohkönigsbnrg mitfpielen müjfen.

Dabei ifi ihm laut Bericht in der

..Frankfurter Zeitung" die Wendung
entfchlüpft. Friedrich der Einäugige
habe durch feine Befißungen ..ein Netz
von Fetten“ gefpannt. Ein Teil des
deutfchen Publikums ifi infolge fyfie

matifcher Bemühungen in feinem Ge
fchmack fo herabgekommen. daß jene

Wendung von vielen flüchtigen Lefern
durchaus im phäakifchen Sinne des
ewig fchnurrenden Bratfpießes ver
fianden worden fein wird. mit großem
Unrecht gegen jenen Schwabenherzog.
der ein fehr tätiger. fachlicher und be

fonnener Mann. kein fahriger Ver
gnügling. kein Komödiant. kein Phrafen
drefcher war. Die Elfäffer wundern
fich; das Ausland auch. Es fragt: Wie
kommt es nur. daß diefer Deutfche.
der doch den Unterfchied zwifchen arm

und reich mit fo außerordentlicher Ge

nauigkeit erfaßt hat. gleichwohl den

Unterfchied zwifchen vornehm und par

venühaft. zwifchen Werken und Worten.
zwifchen Wefen und Schein. zwifchen
Politik und bloßer Theaterei garnicht
mehr zu kennen feheint? Der monar
chifche Gedanke mag allenfalls in fiiller
und fruchtbringender Arbeit gekräftigt
werden; durch abfichtvolle Schaufiel
lungen läuft er Gefahr. zur Maskerade
gleich andern Lappalien herunterzufinken.
Das für die Baugefchichte der bei
Schlettfiadt refiaurierten Burg angeblich

fo wichtige Jahr 1500 braucht übrigens
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kein Deutfcher fich rot anzufireichen.
Jm Norden zwar erwehrten fich damals
die drangfalierten Marfchbauern gerad
einmal noch ihrer lungernden Wölfej
des dänifchen Königs und der hol
fieinifchen Grafen. und fchlugen fie bei
Hemmingfiedt (in Wefiholfiein). Jm
Süden peinigte dafür der Sehinder
Ulrich fchon feine Württemberger. Das
F118 konlxirlunl begann allerwegen die

Freiheit des Landmannes zu würgenj
der große Bauernkrieg bereitete fich vor.
Deutfchland als Reich exifiierte. weil
es noch nicht energifch angegriffen
worden war. trotz wahnwitziger Krafte
zerfplitterung und gelähmter. halb
lebendiger Zentralgewalt. An diefem
befchamenden Tieffiand können keine
Hohkönigsburgj keine Maskenzüge. keine
gefchwollenen Redensarten mehr etwas
ändern.

Jnzwifchen ifi zur Abwechfelung in
Wiesbaden „Fefiwoche“.

l1

Die fchwäbifchen Klofierfchulen
Der württembergifche Landtag ver

handelte kürzlich über Reformvorfchlage

betreffs der niederen evangelifch-theo
logifchen Seminare. Dabei fiel manehes
kluge Wort. es wurde auch mit Recht
betont. daß die Staatsfehulen nicht für
die Ausbildung von Dichtern und Son
derlingen da feien; aber in der .Haupt
fache gefchah nichts. Der Hauptfehaden
wurde nur flüchtig berührt und nicht
ernfi genommen. Er liegt darinj daß
diefe Seminarienj die den obern Klafi'en
des Gymnafiums genau entfprechen
und noch keinerlei fpeziell theologifehe
Bildung geben (mit Ausnahme etwa
der Bevorzugung des Hebraifchen im
Stundenplan) nur für Theologen zu
gänglich find. Ein Knabe von vierzehn
Jahren. der keine andere Möglichkeit
zu fiudieren hatj muß fich alfo zum

Theologen hergebenj nur um dadurch
die Gnmnafialbildung auf Staatskofien
zu erlangen. Nun haben zwar manche
frühere Maulbronner oder uracher
Seminarifien fich fpäter in ganz anderen

Fakultäten ausgezeichnet. worauf die
Verteidiger des jenigen Syfiems fiets
mit Stolz hinweifen; wieviel innere
nnd äußere Kämpfe die Loslöfung jeden
von ihnen gekofiet hat. und wie manche
andre an diefer Klippe gefcheitert findf
darüber fchweigtnian. Einerfeitswerden
alfo die fchwabifcehen Theologen aus
dem Kreis der begabtefien Schüler re
krutiertj andrerfeits weiß die fehwabifche
protefiantifche Kirche nie. wie viele ihrer
Pfarrer lediglich Mußtheologen find.
und warum foll ein begabter Schüler;
der das Zeug zum Arzt oder Jurifien
oder Staatsmann in fich hat. nicht
ebenfogut wie der Theolog den Vorteil
der Ausbildung auf Staatskofien ge
nießen?
Auch von dem in allen Landen übel
berüchtigten „Landexamen" wurde ledig
lich als von einem notwendigen ubel
geredet. Warum? Das Examen findet
jährlich in Stuttgart fiatt. und es firömt
dazu die vierzehnjahrige Jugend des
ganzen Landes zufammen. Für die große
Mehrzahl der Examinanden konnntc alfo
zur Prüfungsaufregung und zur uber
arbejtung der meifi fiark überheizten
Vorbereitungszeit noch die Reife nach
Stuttgart (für manche das erfie Kennen
lernen der Refidenz). ein Wohnen in
fremder umgebung und das Ablegen
der Prüfung in fremden Räumen und
vor fremden Lehrern. Der Fall ifi fehr
häufig. daß gerade fehr begabte Kinder
in diefem Trubel den Kopf verlieren
und durehfallen. während fie nachher
beim Durchfehen der Aufgaben diefe
leicht finden und ihr Pech nicht be
greifen. Kurzj wenn fchon bei jedem
folchen Konkursexamen der Zufall be
denklich mitfpieltj fo tut er es hierj bei
Vierzehnjährigen. doppelt. Wenn fchon
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die Seminarien in alter Weife weiter

befiehen follen. fo müßte doch das Land

examen als das erkannt werden. was
es ifi. als ein Zopf und ein heraus
forderndes Objekt für Humorifien und
Satiriker.

l

Olle Kamellen
Was wohl Onkel Bräfig zu der jüng
fien fchweriner Thronrede fagen würde?
„Die Konfiitution kömmt von dat Be

finden.“ Nämlich des jeweils regierenden
Großherzogs. Nur darf man nicht ver
gefi'en. daß auch hohe Herren mitunter
ein fchwaches Gedächtnis haben. So
wenn der jetzige feinem in Gott ruhenden
Großvater nachrühmt. daß er angefichts
der veränderten Verhältnifi'e zum Deut
fcehen Reiche und der eigenen fiaatlichen
Entwicklung an eine Verfaffungsände
rung gedacht habe. Jm Tagebuch von
Friedrich Franz ll liefi man etwas ganz
anderes. Darnach waren es die Barri
kaden in Berlin. die den* Anhänger des
monarchifchen und fiändifchen Prinzips
eines Befferen belehrten. ..Durch Ge
walt gedrängt. war ich entfchloffen. den
Andringenden mich oder die Konfiitution
zur Wahl *zu fiellen. Da kam die Pro
klamation des Königs vom achtzehnten
(März). der Kampf in der Nacht auf
den neunzehnten! Das alte Syfiem war
gefallen. das konfiitutionelle hatte ge
fiegt.“
Aber nur keine Angfi. Das war vor
fechzig Jahren. Heute wird die Suppe
nicht mehr fo heiß gegeffen. „JW hatte
verfucht. das monarchifiifche und fiändi
fche Prinzip zu retten." fchrieb der Groß
vater wehmütig in fein Tagebuch. Nun.
was der Großvater Anno 1848 vergebens
verfucht hatte. vollbringt der Enkel
Anno 1908 unter dem Beifall aller Gut
gefinnten. Denn was uns in der

fchwerinerThronrede über die neue meck
lenburger Verfaffung mitgeteilt wird.

klingtwie ein längfi vergeffener trauter
Sang aus der feligen Raubritterzeit.
Da wählen fich zunächfi die beiden
alten Stände. die bleibende Ritter

fchaft und die Landfchaft. die bisher
alljährlich in Sternberg und Malchin
Schweinehandel und Gefeßgebung fo

ritterlich zu verfchmelzen wußten. fich
felber ins Parlament und retten fo das

fiändifche Prinzip und - die Land
wirfchaft. Dann wählt. um das mon

archifche Prinzip zu retten. der Landes

herr wieder eine Handvoll Junker. Dann

wählen fich die Junker als Berufs
fiand noch einmal felbfi. und endlich
ganz zuleßt bei den allgemeinen
Wahlen. die wohlweislich nach Stadt
und Land getrennt und überdies indirekt

und nach Bildung und Befiß abgefiuft
find. zum vierten und letzten Mal. Es
fei denn. daß fich durch das plutokratifche

Pluralwahlrecht. wie wir das in Preußen
erlebt haben. etwa ein reicher Bordell
wirt als Vertreter der höheren Bildung
der Nation in die erlauchte Gefellfchaft
verirrte. Eins ifi ficher: Wer deutfche
Rechts- und Verfafi'ungsgefchichte fiu
dieren will. nehme nur die neue meck
lenburger Konfiitution zur Hand. Er
findet darin alles. was er braucht oder

vielmehr nicht braucht. von der Karo
linger Zeit bis ums Jahr 1700. Als
Potpourri in Mufik gefeßt. gäbe es eine
prächtige Nationalhymne. Etwa nach
der Melodie des alten .ßeckerliedxs zu
fingen. Ob fich Fürfi Bülow bei Ande
rung des preußifchen Wahlrechts Meck

lenburg zum Mufier nimmt? Er wäre
des Beifalls aller Gutgefinnten gewiß.

Tarub

Die gelbe Gefahr zur See

Als der Norddeutfche Lloyd im Som
mer vorigen Jahres befchloß. auf einigen
feiner Linien chinefifche .ßeizer und

2'.
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Kohlenzieher zu befchäftigen. wurde er

deshalb von der Arbeiterpreffe fcharf
angegriffen. Der Lloyd wehrte fich.
indem er menfchenfreundliche Gründe

vorfchützte. Man könne den Weißen
die Tätigkeit in den Mafchinenräumen
auf der Fahrt in die Tropengegenden
nicht zumuten. Jn den Kreifen der
Arbeiterfchaft machte diefe Erklärung
wenig Eindruck. Man witterte eine
heraufziehende Gefahr. Mit wieviel
Berechtigung. lehren jetzt Bekundungen
des Londoner 8o8ml oi'lraele über das
rafche Umfiehgreifen gelber Arbeit auf
englifchen Schiffen. Mehr als zwanzig
Schiffahrtsgefellfchaften verfichern über

einfiimmend. daß ihnen die Befchäfti
gung chinefifcherSeeleute beim Einzelnen
noch etwas teurer zu fiehen komme
als die weißer Mannfchaft. Der Vor
zug gelber Arbeit liege in der Wirkung.
Ein Schiffseigner nach dem andern ver
fichert: wenn man einmal mit einer

chinefifchen Kraft für einen befiimmten
Pofien einen Verfuch angefiellt habe.
könne einen nichts mehr bewegen. wieder
einen Weißen dahin zu feßen. Ehine
fifche Heizer fieigern durch ihre befferen
Leifiungen die Fahrgefchwindigkeit der
Dampfer. während fie gleichzeitig durch
ihre Friedfertigkeit und Mäßigkeit das
Leben an Bord angenehmer gefialten.
Diefe Beobachtung hat fchon viele
Schiffahrtsgefellfchaften veranlaßt. auch
an Deck chinefifche Mannfchaft zu ver
wenden. Die Kapitäne felbfi fordern
hierzu auf. Sie klagen über die Trunk
fucht und den Ungehorfam englifcher

Seeleute. über häufiges Ausreißen und

allerhand Scherereien durch das Be
tragen der Leute in den Hafenfiädten.
Da fchreibt ein Kapitän. er befinde fich
dauernd in der Zwangslage. feine Leute
fchelten und züchtigen zu müffen; ein
anderer verlangt nach „anything in the
8hape: of a human being, other then
a Zritirher“. Aus alledem geht hervor.
daß der chinefifchen Arbeit auf britifchen

Schiffen bei freiem Wettbewerb die

Kraft innewohnt. die englifche zu ver
drängen. Warum alfo nichtaufdeutfchen
Schiffen die deutfche Arbeit? Die gelbe
Gefahr fchwimmt. Man wird fich nicht
zu verwundern brauchen. wenn derOzean
fie uns eines Tages aus Land fpült.

Otto Eorbach

Morgenröte?
Der moderne deutfche Student ifi
politifch im allgemeinen eine recht wenig
erfreuliche Erfcheinung. Aus dem über

fchäumenden Bruder Studio von da

mals. der das Herz voll junger Jdeale
hatte. der für Freiheit. Ehre. Vater
land ebenfo blühend fchwärmte wie
für Wein. Weib und Gefang. haben
fich verfchiedene Typen entwickelt: ernfie.
kaltherzige Arbeiter. zielbewußte. regie
rungsfromme Streber. kleinherzige
Egoifien. Auch vom Bummeln und von
der Menfur ifi der rofige Schimmer
göttlicher Jugendefeleien gewichen; mit

ernfier Wichtigkeit werden diefe Affären
von den Herren Korpsfiudenten be

handelt. Manches haben fie vielleicht
zugelernt. aber die Jugend fehlt meifi.
Am fchlimmfien von der heiligen
Dreieinigkeit des Burfchenlebens ifi
dabei das Vaterland weggekommen.
Aus der reinen. ehrlichen. fcdwärmen
den Begeifierung für nationale Größe
ifi die üble Karikatur des Nationalismus
entfianden. Wie das wahre National
gefühl groß und gut. vornehm und

weitherzig ifi. fo ifi der Ehauvinismus
klein und fchlecht. engherzig und uu

vornehm. Merkwürdig genug. daß fich
in unferer Zeit der weltumfpannenden
Beziehungen diefes Unkraut in allen
Ländern wieder zu üppigem Wachstum
entfalten konnte. noch merkwürdiger.

daß gerade die Jugend. und vor allem
die akademifche Jugend. feine Fahne
entrollen konnte.
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Und nun gefchieht das jeßt beinahe
fchon Unglaubliche. Ein freifinniger
Profeffor tritt den Klerikalen auf die
Hühneraugen. Die tun. was man von

ihnen erwarten muß: fie denunzieren. fie
ächten. fie verfolgen den Sünder. Es er
hebt fich das übliche Gefchrei. Der
Mann wird von einer gefügigen Fakul
tät fanft gemaßregelt.
Und die Studenten laffen fich das

*nicht gefallen! Sie protefiieren. zeigen
Energie. drohen mit vielleicht kindifchen.
aber bitter ernfi gemeinten Mitteln. fie
wollen fireiken. Sie zeigen fich plötzlich
jung.begeifierungsfähig.zeigen.daßBru
der Studio. der alte. mit dem Wahlfpruch

..Frei ifi der Burfch" doch noch nicht
ganz erfiorben ifi. Wundervollwohltuend
für ein altes Studentenherz. Aber das

Schönfie ifi noch zu berichten. Der
widrige Nationalitätenhader wird für
diefen einen Fall fuspendiert. Die
jüdifchen Korporationen Arm in Arm
mit den Deutfchnationalen. die anderen
Deutfchen in akademifcher Gemeinfchaft
mit den Tfchechen! Alle nur Studenten.
Söhne der Alma Mater. ehrlich und
ängfilich beforgt um die kümmerlichen
Refie akademifcher Freiheit. Der Einzel
fall ifi gleichgültig; aber daß es über
haupt noch möglich ifi. daß Studenten
in erfier Linie Studenten fein wollen.
daß ihnen das wieder einmal wichtiger

ifi als Raffe und Ehauvinismus. das

ifi von enormer fymptomatifcher Wich
tigkeit. Sollte es wirklich einmal wieder

beffi'er werden in jungen Herzen? Jfi
der Krug wirklich bald voll? Wenn
wir die Jugend wieder gegen die Dunkel
männermobilmaehenkönnen.dieJugend.
die jetzt ihre befien Kräfte in dem öden
Nationalismus vergeudet. dann kann
es wieder Licht werden.
Sollte der Fall Wahrmund mit feinen
Konfequenzen die erfie Morgenröte fein?
Wir wollen es als gutes Omen hin
nehmen.

Peter

Der letzte Ritter

Jch rede nicht von dem KaiferMaximi
lianl,fondernvondemReichsgrafenFried
rich Görtz auf derHallen burg bei Schlitz in

Oberhefi'en. Er ifi Romantiker wie fein
Freund und Jagdgenoffe auf dem

Kaiferthron. Er träumt. mit Ehamiffo
zu reden. als Kind fich zurücke. - in
jene herrlichen Zeiten. da feine Vor

fahren den Pfefferfäcken in den Städten

Fehde anfagten und hinterdrein nach

Herzenslufi mordeten. plünderten und

brandfchaßten. Sein Fehdebrief an das
Städtchen Schlitz. das. durch Wild
fchaden klug gemacht. Seiner Erlaucht
Jagdrecht um eintaufendfechshundert
Mark ablöfen wollte. liefi fich wie ein
Dokument aus dem fünfzehnten Jahr
hundert. Nur daß das dumme deutfche
Strafgefeßbuch. das auch den Edelfien

undBefien den unbefchränkten Gebrauch
ritterlicher Waffen verbietet. den hohen
Herrn nötigte. von Mauerbrechern.
Feldfchlangen. Kartaunen und Pech
fackeln abzufehen und dafür die fanften
Schleichwege der bürgerlichen Kanaille
einznfchlagen. Ja. genau befehen. ifi
Seine Erlaucht. fo fchrecklich es klingen
mag. auf dem befien Wege. Sozial
demokrat zu werden. und das lediglich.
weil der moderne Staat dem Adel die
Ausübung feiner Privilegien unmöglich
macht. Graf Görtz hat nämlich die Stadt
Schlitz mit feinem allerhöchfien Boykott

bedroht. Zwei Gemeinderäten find be
reits die Lieferungen für den gräflichen

Haushalt entzogen worden. Der Schloß
garten wurde gefperrt. um den Frem
denverkehr der Stadt zu vernichten.
Die gräflichen Tafchen. die fich bereits
geöffnet hatten. um das fiädtifche Elek

trizitätswerk zu fpeifen. wurden wieder

zugemacht. und Seine Erlaucht trägt fich
fogar mit dem entfeßlichen Gedanken.
der Stadt den beglückenden Anblick

feines arifiokratifchen Angefichts zu ent

ziehen und nach Richthofen überzufiedeln.
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genoffenj wenn er das nächfite Mal nach
Schlitz kommtj um . . . Aber das Jagd
recht ifi ja abgelöfi. Armer Reichs
graf!

E l ka n

Die Süddeutfchen Monatshefte
Jn ihrem neuefien Heft bringen die
„Süddeutfehen Monatshefte“ ihren

zweiten Angriff gegen den „Simpli
ciffimus“ und verbinden diesmal damit
auch einen gegen den „März" und den
Verleger Albert Langen. Die Kollegen
von nebenanj die bisher mit ihrem
Unternehmen wenig Erfolg hattenj
fcheinen fich zu einem größeren Erfolg
verhelfen zu wollenj indem fie fich den
glücklicheren Kollegen vom „Simpli
ciffimus“ und „März" mit kritifchen
Händen an die Nockfchöße hängen.
Wir möchten die Herren bei diefem
Vorhaben gerne unterfiüßen und weifen
unfere Lefer deshalb noch befouders
auf diefen Angriff hin. Außerdem geben
wir den „Süddeutfchen Monatsheften"
in diefer Nummer auch noch ein Gratis
inferat an bevorzugter Steilej worauf
wir unfere Lefer ebenfalls no>j aus
drücklich hinweifen.
0uocl bonurn felix iaußtutnque zit.

Der „März"

Bibliothek Auguft Scheel
Auf diefe Angelegenheit kann ich erfi
im nächfien Hefte zurückkommen.

Albert Langen

nur damit die Stadt dadurch um acht
bis neuntaufend Mark Steuern gebrand

fchaßt werde. Täte das ein Arbeiterj
fo würde des Reichsgrafen Leibblattj
die „KreuzzeitungN ficherlich von Terro
rismus fprechen. und doch wurde nur
das Wort „[*ioble88e ovlige“ in die
Tat umgefeßt. Denn Seine Erlaucht ifi
nach dem hohen Vorbilde feiner Vor
fahren Ritter und Ehrifi in einer Perfon.
Ritter; denn er fchrieb der Stadtj be
vor er zu Taten fchrittj nach alter Väter

Brauch den Fehbebrief zuhanden des

Herrn Bürgermeifiers „Da man mich- leider! - gewaltfam dazu drängt.
ein Feind der Stadt zu werden. fo will
ich mir um meiner Selbfi willen das
Bewußtfein wahrenj wenigfiens als
völlig offener und loyaler Feind da

zufiehen. Deshalb wünfche ich- daß Sie
in einer Jhnen geeignet erfcheinenden
Weife den Jnhalt diefes Schreibens
zur Kenntnis jedes einzelnen Mtigliedes
des Gemeinderats bringen." Ehrifi;
denn Seine Erlaucht verzichten troß der
Jhr angetanen Kränkung einfiweilen
auf das Recht. das Spital auf den
urfprünglichen kümmerlichen Zufiand der
fünfziger Jahre zurüekzufmraubenj die
Diakoniffinnen zu entlaffen und dadureh
den Kranken die Pflegerinnen und den
kleinen Kindern in Schlitz die Lehrerinnen
zurauben.AuchderArmenvereinderStadt
wirdnichtaufgelöfhfodaßalfowenigfiens
vorläufig niemand ganz zu verhungern
braucht. Wie rührend und erhebend zu
gleich! Niemals ifi Ehrifii Gebot „Liebet
eure Feinde!“ fo buchfiäblich erfüllt
worden. Hoffentlich folgt diefem glän
zenden Beweis von Selbfiüberwindung
bald der gebührende Lohn. Vielleicht
aus der Hand des allerhöchfien Jagd
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ch glaube. daß zum Erkennen der großen Richtlinien für das

politifche Betragen einer Partei die hifiorifchen Widerfiände

maßgebend fein mülfen. durch welche fie ins Dafein gerufen

:- wurde. und im Kampf mit denen fie erfiarkte. Die freiere
politifche Denkweife. die den Abfolutismus in Deutfchland abzulöfen bezweckte.

führt bekanntlich auf eine gemeinfame Wurzel zurück: den Zufammenbruch
des franzöfifchen Privilegienfiaates. Am Rhein und in Süddeutfchland

folgten die Geifier den von dorther zufirömenden. revolutionären Ideen fchneller.
in Norddeutfchland erfi. nachdem auch der friderizianifche Staat bankrott
geworden war. Unmittelbar nach der Schlacht von Iena (Oktober 1806)
bildete fich im preußifchen Heer und Beamtentum der Kern einer politifchen

Oppofition; ihm. der die fogenannte Stein-Hardenbergfche grundfiürzende.

aber auch grundfchaffende Gefetzgebung teils vorbereitete. teils kraftvoll durch

führte. hat fich das liberal werdende norddeutfche Bürgertum langfam an

gegliedert. bis es mit dem füddeutfchen Liberalismus in dem Wunfch nach

Volksvertretung und Kontrolle der Machthaber zufammenfloß. Der linke

Flügel. der fich heute demokratifch nennt. und den der ..März
"
vertreten möchte.

hat alfo feinen Urfprung ebenfalls in jenem Kampf. der einer Befreiung des

Individuums von feudalen Felfeln galt. Er wird nur fich felber treu bleiben
und politifch feine befien Gefchäfte machen. folang er feine Front den gleichen

Mißbräuchen zukehrt. gegen die feine geifiigen Ahnen fich erhoben. Es find
Standesvorrechte. altüberlieferte oder neu fich bildende. Bevorzugungen

irgendwelcher Kreife in Rechtfprechung. Steuerwefen. Militärdienfi oder

fonfiwo. Demokraten follten darüber wachen. daß ein fo böfer Krebs wie

Klalfenjufiizfich nichtins deutfcheLebeneinfrißt;wachen.daßnichtwieunterdem
ancien rägime der Adel fich in bevorzugten Regimentern zufammenballt und

vom Bürgertum fcheidet. fodaß unfre Landesverteidiger gleich Öl und Walfer
nicht mehr zufammenlaufen; wachen. daß die Beförderung in den Staats
Mük.. Hell r

.
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ämtern gerecht vor fich gehe. der Bürgersmann nicht mit dem Pofien eines

Majors oder Landgerichtsdirektors höchfiens abgefpeifi werde.
Der zweite große Widerfiand. gegen den felbfiändigere deutfche Köpfe fich

fchon Iahrhunderte vor Steins Befreiungsedikt zu wehren hatten. hieß Ge
wilfenszwang. Unfre Vorfahren find namenlos gequält worden durch Be
hinderung der Denkfreiheit; der Weg zu diefer Freiheit ifi mit den Gebeinen
von taufend und abertaufend Märtyrern befät. Demokraten mülfen alfo
danach trachten. daß uns die fchwer errungenen Refultate der Aufklärungs

zeit wie die im vorigen Iahrhundert gewonnenen Garantien für freie Lehre.

freie Meinungsäußerung in Wort und Schrift nicht wieder verkümmert
werden.

Von einem konfervativen Parlamentarier ifi vor fünfzig Iahren das
Wort gefallen: „Iawohl Preßfreiheit! Aber hinter jedem Schriftfieller
einen Galgen l" Dies Wort richtete fich gegen die leider zuweilen betätigte
Auffafiung. als ob Preßfreiheit foviel wie Verleumdungsfreiheit fei. Auch
hier haben Demokraten ein fchönes Feld zur Betätigung. indem fie den

Schuiz der Perfon gegen Willkür irgendwelcher Art. fe
i

es vonfeiten roher

Beamter oder gewilfenlofer Ehrabfchneider. auch vor den Gerichten felbfi zu

mehren und zu fiärken fuchen.

Hiermit im engfien Zufammenhang fieht ein belferer Schuiz der Perfon

überhaupt. Der entehrende Ausdruck „Untertan“ muß aus der Verfalfung

befeitigt werden. Die Art. wie Staatsbürger heut auf gänzlich ungeprüfte

Denunziationen hin aus ihrer Häuslichkeit gerilfen und i
n Unterfuchungshaft

abgeführt. wie bei der geringfien Gelegenheit die Wohnungen umgewühlt und

durchfchnüfi'eltwerden. verfiößt gegen diellnverleizlichkeit des Haufes. Ebenfo

follten der Notwehr viel weitere Grenzen gezogen fein. Die Auffalfung als

ob Akte der Selbfihilfe ebenfoviele Wichtigkeitsminderungen für die Behörden

feien. muß lächerlich gemacht und ausgetilgt werden. Die Polizei möchte uns

einbilden. daß jeder Infultierte. fiatt mit einer Ohrfeige zu antwortenj „fchrift

lich einzukommen" habe. Nächfi Verleumdern haben deshalbaggrefi'ive Roh
linge viel zuviel Macht und Geltung in Deutfchland. Dem Publikum aber

wird die Bedientenhaftigkeit anerzogen. über die nachher. fobald fie ihren kläg

lichen Mangel an Selbfiachtung im Auslande zeigt. unfre Minifier fiöhnen.
Daher follten Demokraten das auf ihre Fahne fchreibem was in der englifchen
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Welt kinder-18 corpu8 heißt: Unantafibarkeit von Perfon und Wohnung und
größere Freiheit in der Abwehr von Eindringlingen.

Es ifi mir immer unfaßbar gewefen. wie eine ernfie politifche Partei fich
programmatifch für gewiffe wirtfchaftliche Forderungen fefilegen konnte. Ob

Schuizzoll oder Freihandel. das bleibt eine Zweckmäßigkeits-. nicht eine Ge

wiffensfrage. Die Redensart: „ohne wirtfchaftliche Freiheit keine politifche

Freiheit". follte ja wohl bedeuten: keine bureaukratifche Hemmung für Er
zeugung und Ausfuhr von Waren! Aber erfiens ifi Nordamerika. das Land

ausgeprägtefier Demokratie. zugleich das Land der fiärkfien Schutzzölle; und

zweitens bedeutet Freiheit unter Starken längfi noch nicht das gleiche wie

Freiheit von Starken gegen Schwächere. In Deutfchland fcheint fich für
gewiffe Gebiete der nationalen Arbeit der Schuizzoll vorläufig gut bewährt

zu haben. Er kann morgen wieder falfch werden; dann wird er abgefchafft.
Aber dies zu entfcheiden. ifi Sache der Statifiik. des zeitweiligen Nuizens.
des überblickes über die Konjunktur. nicht Sache eines Programms.

Seit der deutfche Freifinn bis auf weiteres Blockpartei geworden ifi.
wird es ihm ferner liegen als je

.

die Vielköpfigkeit an leitender Stelle. dies

fchleichende. fafi unausrottbare übel aller Demokratien. in unfre großen na

tionalen Organifationen wie die Armee hineinzutragen. Noch find alle Heere.
die mit vielköpfigem Kommando auszogen. gefchlagen worden. In der Armee
ifialfodieKommandofpitzebrauchbar.vorausgefeizt.daß derbetreffendePurpur

träger Verfiand genug hat. belfere Leute herauszufinden und an feiner Stelle
das machen zu lalfen. was er felbfi fchlechter machen würde. Auf andern Ge

bieten. zumal auf rein geifiigen und in der Iufiiz. ifi perfönliches Regiment
der Anfang vom Ende. Eine Nation von über fechzig Millionen Seelen darf

nicht fortwährend auf zwei Augen gefiellt und durch Unbefonnenheiten eines

einzelnen hineingeritten werden. Wir brauchen uns nicht andrer Leute Hörner
abzulaufen. Daher follten die Demokraten „Abgewöhnung vom Königtum"

auf die Fahne fchreiben für folche Regierungs- und Verwaltungsgebiete. auf

denen vom Volk gewählte Körperfchaften und ihnen verantwortliche Minifier
ficherer funktionieren. während mangelnde Garantie der Selbfibefchränkung

des „Monarchen" für die breiten Schichten von übergroßer Gefährlichkeit ifi
.

An Revolution wird kein Verfiändiger denken. folange genügende verfaffungs
mäßige Mittel zur Erreichung eines Zweckes vorhanden find. Diefe gefetizlichen
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Mittel aber follten mit allem Nachdruck und aller Gefchicklichkeit angewendet

werden. um Sicherheiten zu fchaffen. das heißt ihn. der heut in Preußen dem

Volk. von deffen Steuern er lebt. unverantwortlich ifi. zum Verzicht auf Akte
der Willkür zu bringen durch den Druck des Budgetrechts und der Nicht
bewilligung der Zivillifie.
Um diefe Mittel anwenden zu können. bedarf es einer freiheitlich gefinnten

Mehrheit im preußifchen Abgeordnetenhaufe; dazu wieder einer größeren

Anziehungskraft auf die Wähler. der Einigung aller liberal und oppofitionell
empfindenden Männer zu einem wuchtigen Sturmbock. Deshalb müßte das

Zukunftsprogramm der Demokraten einfach und verfiändlich fich mitwenigen

Hauptpunkten begnügen. die leicht erfaßt find. fich an den perfönlichen Stolz.
das Freiheitsgefühl. aber auch an die Liebe zu Land und Heimat wenden.

Der Freifinn wie der Liberalismus haben in dem Befireben. fich eine

breitere Bafis zu fchaffen. mehrfach verfucht. auch das Gebiet der äußeren
Politik für fich zu belegen. Soweit ein unzeitiges Verlangen nach Weiß
büchern damit gemeint if't. wird kein Patriot unferer Diplomatie diefen

Schaden antun wollen. Aber es bleibt richtig. daß eine Demokratie. wie

fie heute im Reichstage fitzt. als bewußte und verantwortliche Mitvertreterin

nationaler Interelfen ihr Augenmerk auch nach außen richten muß. Denn

Bismarck hat uns zwei böfe Erbfchaften hinterlaffen. nämlich außer dem

gänzlich unbefriedigenden Verhältnis zur Sozialdemokratie im eigenen Lande

das nicht minder unbefriedigende zu unfern Stammesbrüdern in Öfierreich.
Die deutfchen Regierungskreife mit ihrem Anhang fühlen fich. fo fcheint es.
durch hundert Rückfichten behindert; es wäre Sache einer weitfchauenden

nationalen Demokratie. auf folchen Gebieten. wo eine Verfiändigung Aus

fichten hat. jene Beziehungen zu pflegen und mindefiens wirtfchaftlich an das

Schlagen einer Brücke zu denken.

Kein Politiker plant irgend etwas Gewaltfames. Die dumme Verleum
dung. wir wollten dergleichen herbeiführen. in Europa auszuf'treuen. if

't Sache

unfrer Feinde. Unfre Sache bleibt es. uns nicht eines Tages durch Tatfachen

überrafchen zu lalfen. Die Ungarn wollen fich vom habsburgifchen Staat
lostrennen; und da fi

e verbohrt find. werden fi
e es eines Tages vielleicht

erreichen. wie fchon manche durch Leidenfchaft Verblendete einen Wunfch

zu ihrem Unfegen in Erfüllung gehen fahen. Bis dahin fitecken diesfeits der
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Leitha neun Millionen fprach- und kulturtreuer Blutsverwandter zwifchen

Bork und Baum. Bismarck. der Mann des rafchen diplomatifchen Not

behelfs. hat Öfierreich aus Deutfchland hinausgefioßen; aber er hat fchon

vorher Öfierreich durch Zurückweifung eines Zollverbandes nicht in Deutfch

land hineingelalfen. Es ifi fehr die Frage. ob diefe Maßregel. wenn in ihrer
Zeit wohl angebracht. fich nicht inzwifchen zu einem fchweren Fehler aus

gewachfen hat. Die Idee einer großen europäifchen Zolleinigung mag verfrüht
fein; aber partiell kann fie in Mitteleuropa zur höchfien Zufriedenheit der

Beteiligten gelingen.

Auf ein Auseinanderfallen des habsburgifchen Dualfiaates wie auf etwas
unbedingt Gutes hoffen zu wollen. wäre überaus kurzfichtig. Selbfi wenn

es jemals glückte. den tfchechifchen Kloß aus der böhmifch-mährifchen Brühe

zu ifolieren und ihn mit home-rule Europa vorzufetzen.
- was könnte er

anders werden als eine ruififche Dependenz im Herzen des Deutfchtumes.

gerade wie ein wiederhergefielltes Polen niemals etwas andres werden könnte.

als was es fafi ein Iahrhundert lang vor feinem Einfinrz war: eine rulfifche
Satrapie?

Von den Sozialdemokraten genügt es zu fagen: fie haben unfre Wähler.
Die Malfen. mit denen wir etwas anfangen könnten. fiehen in einem andern

Lager. Die Sünden. die dazu geführt haben. find vom berliner Freifinn
unter Schulze-Delitzfch begangen worden und von Bismarck. der an diefer

Stelle mehr als an irgendeiner andern feiner Herkunft aus dem preußifchen

Iunkertum den Zoll bezahlt hat. Seither wird „ bekämpft" etwa mit demfelben
Erfolg. den ein Reiter erzielt. der ein fiörrifches Pferd unausgefetzt prügelt.

Zählen wir nach. fo find von rund dreizehn Millionen Reichswählern mehr
als zwei klerikal. dreieinviertel international. weit über eine halbe polnifch.

Etwa fieben. wenig über die Hälfte des Ganzen. bleiben für eine bewußt
nationale Politik. Da hat unfre liberale Demokratie eine herrliche Miffion:
mit den demokratifchen Elementen des Zentrums wie mit den marxifiifch nicht
völlig befangenen Sozialdemokraten Fühlung zu halten für Aufgaben. die

auch diefen Kreifen am Herzen liegen mülfen: Niederhaltung von Privilegien.

Sicherung der Gerechtigkeit. haben8 corpu8. Gewiifensfreiheit.
Mit folchen fiürmifchen Parolen. wie „Trennung von Staat und Kirche".
hat es keine befondre Eile; wir können vorerfi ruhig abwarten. wieviel Segen
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diefe Einrichtung in einem großen Nachbarreiche fiiftet. Iene vier letztgenannten
großen Forderungen aber werden fiets zugleich auch die Plattform bilden
auf der fich am leichtefien eine Sammlung erzielen ließe.

Die Verweiblichung der Allgemeinbildung
Von Profeffor Guglielmo Ferrero

-. eshalb". fragte mich vor einigen Wochen eine mit Roofevelt
*

befreundete Amerikanerin auf der Durchreife in Turin. als

._
._
-.

fi
e mir Grüße des Präfidenten überbrachte. „weshalb fieht

F2„ / meinem Manne die Ausübung des Wahlrechtes zu und mir
nicht? Mein Mann ifi ein gefchickter Mafchinenbauer. Er befiizt eine b

e

wundernswerte Kenntnis der Mafchinem die er konfiruiert. bis in ihre in

nerfien Eingeweide. aber er weiß und verfieht nichts von der übrigen Welt
er trägt auch keinerlei Verlangen danach fie zu kennen und zu verfiehen. Wer

fich in der Familie für den geifiigen Befitz- für die Künfie. für die großen Auf
gaben des Staates intereffiert. wie Armen- und Krankenpflege. Hygiene. Unter

richtswefen.
- das bin ich. Ich würde von der Ausübung des Wahlrechtes

einen belferen Gebrauch machen als mein Mann. Kurz und gut. um die

Wahrheit zu fagen: mein Mann ifi im unklaren darüber. wen er wählen foll.
er zieht dann mich zu Rate und gibt fafi immer dem von mir bezeichneten
Kandidaten feine Stimme."
Wenn auch die Schlütfe. welche die Amerikanerin daraus zog. vielleicht
als zu kühn erachtet werden mögen. fo war ficherlich die von ihr gefchilderte

Lage der Dinge keineswegs etwas. was es nur in ihrem Haufe. vereinzelt und

als etwas Außergewöhnliches. gibt. Mehr oder minder ließe fich die Äuße
rung der Amerikanerin ebenfogut auf viele Familien der vornehmen euro

päifchen Gefelifchaftskreife anwenden. übrigens ifi das. wenn auch noch etwas

unklah den Menfchen bereits zum Bewußtfein gekommen. Oft hört man in

Europa. dafi heutzutage nur noch die Frau Zeit habe zur Lektüre [iterarifcher
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Werke. zur Heranbildung eines künfilerifchen Empfindens. zum Befuche von

Konferenzen. während der Mann von Tag zu Tag mehr alle Verfiandeskräfte

theoretifch oder praktifch auf die Vervollkommnung irgendeiner! befonderen

Wilfenszweiges konzentrieren müffe. Die von Nordamerika zurückkehrenden
Europäer fagen. daß die in Europa anhebende Spaltung des Geifieslebens
in der Neuen Welt nahezu vollzogen fei; und das. was man Allgemein
bildung nenne. fe

i

dort fortan fafi ausfchließlich Betätigungsgebiet der Frau.

während fich der Mann die Pflege der technifchen und der Fachwiffen
fchaften vorbehalte. Im übrigen kann man fich leicht Rechenfchaft darüber
geben. auf welche Weife diefe Spaltung der Geifieswelt vor fich geht. und

welche fozialen Triebkräfte dabei mitwirken. Die Fortfchritte der indufiriellen
Betätigung. die Spezialifierung der Wilfenfchaften. nicht zuletzt die Zunahme
des Spo rtes von allen Arten entzieht dem Manne Zeit. Lufi und die not
wendige Energie für die Pflege des allgemeinen Wilfens und delfen Förderung

durch zeitraubendes Studium. Auch unter den Vertretern der vornehmen

Gefellfchaft. in jenen Kreifen. die nicht zur Bewirtfchaftung eines Befitztumes
oder zur Annahme einer Staatsfiellung gezwungen find und Muße hätten.

ihrer geifiigen Ausbildung obzuliegen.
- wieviele verlegen fich da ausfchließ

lich auf ein Fachfiudium oder irgendeinen Sport! Aber gleichzeitig mit dem
Ausfcheiden des Mannes macht allenthalben Wiffenfchaft. Kunfi. Tanz und

Gefang. die gefamte weibliche Bildung fowohl im Mittelfiande als auch in

'
den höheren Gefellfchaftsfchichten große Fortfchritte. Das alteingewurzelte.
befonders von den katholifchen Völkern aufrecht erhaltene Vorurteil. daß
Kenntniffe für die Frau der erfie Schritt zum Verderben feien. zerfireut fich.
Die Frau erwirbt eine Bildung. die in den vornehmen und reichen Gefell

fchaftskreifen naturgemäß zu einer Luxusallgemeinbildung wird. da wenigfiens

die Frau diefer Stände für keinen praktifchen Beruf eingefchult ifi. noch in

Kenntnilfen. die etwas einbringen. unterwiefen werden muß.

.Diefe feltfame Erfcheinung erklärt das große Erfiaunen. das der im April

in Rom tagende Frauenkongreß bei einer großen Mehrheit hervorrief. Bei

nahe alle Italiener erhoben ein großes Lachen. als fi
e erfuhren. daß die

Frauen. wie im arifiophanifchen Lufifpiel. zu einem Kongrelfe zufammentreten

wollten. Das buntgemifchte. enzyklopädifche. unendlich lange Programm

erhöhte bei den meifien Mißtrauen und Argwohn. Man machte fich auf eine
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Art wirres. lächerliches Zerrbild von Parlamentsfitzung. Gelehrtenkonferenz
und Volksverfammlung gefaßt. Statt delfen haben die Italienerinnen aus
dem Kongreß fozufagen eine öffentliche Ausfiellung ihrer Bildung gemacht.
die alleWelt in Erfiaunen feizte. Niemand hätte vermutet. daß es in denmittleren
und höheren Ständen foviele Frauen mit der Befähigung gibt. die ernfiefien
aktuellen Fragen mit fo großem Gefchickj mit fo guten Kenntnilfen und fo

tüchtiger Beredfamkeit zu erörtern. Niemand hätte es fürmöglich gehalten. daß

auch in einer Nation wie der italienifchen. die der Frauenbewegung mitBeforg

nisund zähem Mißtrauengegenüberfiand.die Bildung desWeibes in den letzten
dreißig Iahren fo gewaltige Fortfchritte gemacht hatte. Viele. deren Erfiaunen
in Bewunderung umfchlug. waren fogar der Meinung. daß ein Männerkongreß

eine folcheReihe von allgemeinen Problemen kaum fo richtig und ausführlich be

handelt hätte. Genau fo
.

wie jene Amerikanerin behauptete. fie kenne die Staats
angelegenheiten weit belfer als ihrMann. Es liegt vielleicht eine übertreibung in

diefem Urteil; allein diefes Urteil ifi ein neuer Beweis für die eigentümliche Er
fcheinung. die wir eingangs befprochen haben. Vielbefä)äftigt von früh bis fpät.

gezwungen. ein gewilfes abfchließendes Ganzes an Kenntnilfen und Studien
bis zur Grenze des Möglichen zu vervollkommnen. um dadurch hohe Stellung

oder bedeutendes Vermögen zu erringen.
-

fo verliert der Mann den Sinn für
alles. was Luxusbildung ohne mittelbare oder unmittelbare praktifche Ver
wertung bedeutet. Alles Wilfen im Leben kann man nicht in fich vereinigen:

man kann nicht ein großer Phyfiker fein oder ein tüchtiger Automobilfabrikant

odereingewerbfleißigerBaumwollenwirker oderein umfichtiger.gewiegterKauf

mann und gleichzeitig ein literarifches Meifierwerk bewundern. ein künfilerifches
Urteil über Gemälde und Bildwerke haben. fachkundig über Politik fprechen
und in die Gefetze der Nationalökonomie eindringen. von denen fo oft. ob man

fi
e kennt oder nicht. das Schickfal unferes Befiizes abhängt.

-
Deshalb fällt

der Befiiz. der des Lebens Reiz und Schönheit bildet. der Frau anheim. die

in den vornehmen Kreifen über mehr Zeit verfügt und eine größere Geifies

freiheit befitzt. Aber fo leicht es ifi
.

die Wandlung zu beobachtem die im

Gange ifi. - viel fchwieriger ifi es. ihre Tragweite richtig einzufchätzen.
Bedeutet das einen Fortfchritt? Einen Rückfchritt?
Man könnte auch behaupten. daß durch diefe Spaltung zwifchen Mann
und Weib die Geifieswelt nun endlich ein natürliches Gleichgewicht finde.
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Wiffenfchaft. Indufirie. Großhandel. höheres Finanzwefen fcheinen wie der

Krieg in ihrem Ernfi und ihrer Herbheit dem Manne zuzufiehen. Kunfi und

Literatur dagegen find die Blumen des Lebens. die die Hand des Weibes

zu fäen und zu pflücken vermag. Haben denn nicht auch die Künfiler und

Literaten zu allen Zeiten der Bewunderung. Ermutigung und Gönnerfchaft
des Weibes den Vorzug vor der des Mannes gegeben? Die einzigartige

Blütezeit von Kunfi und Wilfenfchaft. die im achtzehnten Iahrhundert Frank

reich verklärte. jene Blütezeit. die noch einen letzten Schimmer eutfiohener
Anmut auf unfer rohes. grobfchrötiges Zeitalter der Mafchinen und der

Volksherrfchaft wirft.
- war fie nicht zum großen Teile das Werk des

Weibes? Das Weib bewunderte. beurteilte. beriet und belohnte auf alle
erdenkliche Weife den Künfiler . . . .

Die Beweisführung in diefem Sinne wäre richtig. wenn die Allgemein
bildung nur Kunfi und Literatur umfaßte. Kunfi und Literatur verlieren

vielleicht ein wenig an Kraft und Tiefe. wenn fie fich an ein Publikum wenden.
in dem die Frauen zahlreich und mächtig find. aber fie gewinnen umfomehr
an Anmut. Zartheit und Liebreiz. fodaß diefe Vorzüge allein hinreichen. um

Bewunderung zu erwecken. Das achtzehnte Iahrhundert liefert den Beweis
dafür. Wenn eine literarifche oder eine Kunfirichtung ausfchließlich für das

Weib und nach dem Gefchmacke des Weibes gefchatfen wäre. würde fie
kaum vollkommen fein; immerhin dürfte fie genug Wert befitizen. um mit Ehren
in der Kulturgefchichte befieheu zu können. Aber die Allgemeinbildung uni

faßt noch andere Gebiete. von denen die Frau auszufchließen ebenfo nach

teilig und verderblich wäre. wie fie ihr allein zu überlalfen.

Hierbei mülfen wir einen Augenblick verweilen. denn meines Erachtens

liegt da eine der fchlimmfien Gefahren. von denen der geifiige Fortfchritt der

modernen Welt bedroht ifi
.

Die Allgemeinbildung umfaßt alle Gebiete des

Wilfens und alle Difziplinen. Ihre Aufgabe ifi es. die Lebensauffalfung

von Generation zu Generation zu vervollkommnen. jedem Menfchen. wenigfiens

iu den gebildeten Ständen. fo klar wie mir möglich die Stellung zu zeigen.

die er zum Weltall und unter feinen Mitmenfchen. zum Staate und zu der

bürgerlichen Gemeinfchaft einnimmt. in der er lebt; ihm die vielfältigen

Bande zu weifen. die ihn mit dem Ganzen verbinden. wovon er einen winzigen

Teil ausmacht. und foviel wie möglich fein Pflichtbewußtfein den Menfchen.

2 s
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dem Vaterlande und der Zukunft gegenüber zu klären. Unter diefe Difzi
plinen und Wilfensgebiete find noch alle Sozialwiifenfchaften. Gefchichte.

Moral. Philofophie und Religion aufzunehmen; Religion. infoweit fie niht

Ausübung von Riten. fondern Philofophie- und Gefchichtsf'tudium über die

Beziehungen des Menfchen zu Gott bedeutet. Und fchließlich gehört auch

die Politik hierher. die. wenn kein Kampffpiel der Interelfen. eine praktifche

Anwendung diefer Difziplinen ifi
.

Nun gut! Wenn man um fich blickt. wird man leicht zu der überzeugung

kommen. daß aus mancherlei Gründen die Frauen allein diefes gewählte

Publikum von geifireichen Dilettanten nicht bilden können. deffen diefe Difzi
plinen. wie Kunfi und Literatur. bedürfen. um fich nicht in ein Univerfitäts

fach zu verwandeln. wie Phyfik und Botanik. Ich will hier nicht noch ein
mal die vielumf'irittene Frage erörtern. ob der Verfiand des Weibes von

Natur aus zu fchwach fei. Befriedigung darin zu finden. fich in die unlös

baren Probleme des Lebens zu vertiefen. Zugegeben fogar. daß der weib

liche Verfiand die gleiche philofophifche Stärke befitzt wie der männliche. fo

befieht doch kein Zweifel darüber. daß der Frau von heute die notwendigen

Vorfiudien fehlen; denn felbfi bei den Völkern. wo die Frau einen gründ

licheren und umfalfenderen Unterricht genießt. fireift fie die fchwererverfiänd

lichen Difziplinen kaum. Deshalb gibt e
s heutzutage nur wenig geniale

Frauen. die Gefallen an der Unterfuchung philofophifcher Probleme finden.
oder die fich für Gefchichte interelfieren. dafür. was diefe an Tiefem. Uni

verfellem und Ewigem bietet. nicht etwa wegen der dramatifchen Wiedergabe

der Katafirophen. durch die die handelnden Perfonen fchreiten. Überdies fieht

es fo aus. als ob der männliche Stolz dem Weibe immer noch hartnäckig jene
geifiigen Gebiete verfchließen möchte. die er felbfi aufgeben muß. Einfi gab

e
s

eine Zeit. in der nicht nur Gefchichte und Nationalökonomie. fondern auch

die Philofophie in den Salons aus- und einging und den Frauen gefallen
wollte und fich in Spitzen und leichte Gewänder hüllte: fie wollte ihre Schön
heit mit Einfachheit und Klarheit umgeben. Das war im achtzehnten Iahr
hundert. Und qerade in jenem Zeitalter wirkte die Philofophie fo gewaltig

auf die Geifier und die Wirklichkeit. daß fie zwei Weltteile durcheinander
rüttelte und unfere ganze Kultur mit einer ungefiümen. heute noch unver

fiegten Kraft belebte. Dann wurde fi
e von der Revolution und den Kriegen
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eingefchüchtert; fie fchloß fich wieder in die Univerfitäten ein. wurde frauen

feindlich und lichtfcheu. hüllte fich in Dunkelheit. nahm ein rauheres Wefen

an. floh die Gefelligkeit und drückte fich fchwerverfiändlich aus. Wieviele

Menfchen betrachten heutzutage Philofophie. Gefchichte und National

ökonomie als einen für die weibliche Oberflächlichkeit wenig geeigneten Stoff!
Auch in Paris. wo die Frauen kühner als anderwärts die Schranken nieder

reißen. mit denen die Männer die fchwerer verfiändlichen Difziplinen umzäunt

haben. auch in Paris mußte ic
h meine allzu zahlreichen Hörerinnen fortgefetzt

verteidigen. als ic
h im College cle france: Vorlefungen hielt. Alle

Augenblicke wurde mir gefagt. daß ic
h

leider zu einer allzu weiblichen Hörer

fchaft fprechen müßte. die von meinem Vortrage nur wenig verfiünde. Und

ich fah mich immer wieder veranlaßt. meine Zufriedenheit über das zahlreiche

Damenauditorium nachdrücklich kundzugeben. Nicht deshalb. weil ic
h mich

in meiner Eigenliebe gefchmeichelt fühlte. fondern weil ich mit Freude diefes

Zeichen des geifiigen Fortfchrittes wahrnahm. So wäre denn wohl die Frau
allenthalben von dem Wunfche erfüllt. Gefchichte zu lernen?

Einerfeits kümmert fich der Mann nicht mehr um die hohen Aufgaben der

Wiffenfchaft. die Frau andrerfeits kümmert fich noch nicht darum; und der

weil werden Gefchichte. Philofophie gleichfalls Univerfitätsfächer wie Phyfik

und Botanik. Hier liegt ein Widerfinn. Die Naturwiifenfchaften mögen fich

in die Einfiedelei der Fakultäten flüchten. denn fi
e

befiehen in einem fiummen.

beharrlichen tete. i
i tete des Menfchenverfiandes mit den Rätfeln der Natur.

Gefchichte und Philofophie dürfen das nicht. denn fiewerden aus dem Ebben und

Fluten des fozialen Lebens geboren und follen wieder auf die Geifier wirken. Ein

phyfikalifches Gefetz kann den Menfchen dienen. wenn es auch nur wenigen Fach

gelehrten bekannt ifi
.

Ein philofophifcher Lehrfatz ifi ein akademifches Spiel

zeug. wenn er nicht einen mehr oder minder fiarken Einfluß auf das Leben. die

Gefetzgebung. den Staat und die Sittlichkeit ausübt. Aber wiefoll ein philo
fophifcher Lehrfatz aufdie Gefellfchaft wirken. wenn nicht durch die Vermittlung

eines erlefenen Geifiesadels von gebildeten Dilettanten. ähnlich jenem. den

wir in derGefchichte des achtzehnten Iahrhunderts bewundern? Wenn zwifchen
dem Philofophen und der Gefellfchaft keine Fühlung befieht. wird diefes

eintreten: einerfeits wird die Philofophie (ebenfo wie die Gefchichtskunde und

die Sozialwilfenfchaften) in der Einfamkeit verfiegen. andrerfeits wird der Ge
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fellfchaft die ideale Kraft für den politifchen und den fozialen Fortfchritte verloren

gehen. Man darf fich nicht darüber täufchen: in den letzten fünfzig Iahren
hat Europa fowohl als auch Amerika alle Indufiriezweige bedeutend vervoll

kommnetj beide haben an Reichtum zugenommen und die Fachwitfenfchaften

durch Entdeckungen bereichert; aber keineswegs wurde die Lebensauffalfung er

neuert. veredelt und verfchönt. Wir leben von den abgenutzten Errungenfchaften
des achtzehntenIahrhunderts.Und das erklärt den Umfiand.den alieWeltmehr

oder minder deutlich empfindet: daß unfer Zeitalter trotz Reichtum und Wilfen
des Adels und der Größe entbehrt. insbefondere in der Politik. wo das eigen

nützige Interelfe in alien Anfchauungen mit jedem Tage eine größere Rolle fpielt.

Alle diefe Erfcheinungen find meines Erachtens von einiger Tragweite. denn

fie deuten auf ein Gebrechem an dem die neuzeitliche Bildung zu erkranken be

ginnt. und das fich in naher Zukunftverfchlimmern dürfte. Ganz allein der Frau

überlalfen. tritt die Allgemeinbildung in ein Stadium des Siechtums. und

eine der großen Heimfiätten des fozialen Fortfchrittes droht zu veröden. Viel
leicht erleben wir bald eine merkwürdige Umkehr der Verhältniffe . . . . Es

befiehtkeinZweifeldarüber.daß dieMehrheitdervergangenenKulturrichtungen.

wenn fie in etwas fehlten. in einem übermaß an männlichem Geifie fehlten. Kunfh

Literatur. Philofophie. Gefchichth Gefetizeskunde.
- alles wurde vom Manne

für denMann gefchaffen. für ein urteilsfähiges. dankbaresPublikumj in dem die

wenigen Frauen nicht viel mitzureden hatten. Um nur ein Beifpiel anzuführen :

Männlichkeit ifi mit das hervorfiechendfie Charakterifiikum der lateinifchen

Literatur. und das ifi einer der Gründe. weshalb diefe Literatur viele Moderne

wenig anzieht. Man muß bei Seneca beginnen. um Bücher zu finden. die
gefchrieben wurdem auch den Frauen zu gefallen. Unter den vorhergehenden

Schriftfieliern macht Virgil keine Ausnahme. da er trotz zarter Frauenrer
herrlichung für den Mann fchrieb. Und eine nur teilweife Ausnahme bildet

Ovid. der bereits anfängt. fich an die Frauen zu wenden. aber nicht an alle.
nur an die frohfinnigen und leichtlebigen . . . . Und in der Tat war Seneca
der lateinifche Schriftfieller. mit dem fich die franzöfifchen Autoren des acht

zehnten Jahrhunderts. die mehr für das Weib als für den Mann fchriebem
weitaus am eingehendfien und hingebendfien befchäftigten.

Stehen wir alfo an der Schwelle eines Zeitalters. in dem die Allgemeinbil
dung fafi ausfchließlich weiblich fein wird. ic
h meine: eine Bildung die dazu
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angetan ifi
.

dem Weibe zu gefallen. das allein diefer Bildungsrichtung Ge

fchmack abgewinnen und Dank wilfen wird?- Als ic
h

die Berichte über den

Frauenkongreß in Rom las. habe ic
h mir diefe Frage wiederholt vorgelegt. und

immer befchäftigtfie mich wieder. wenn eine der zahlreichen Erfcheinungsformen

delfen. was man mit „Feminismus
“

zu bezeichnen pflegt. meine Aufmerkfam

keit auf fich zieht. Gerade dies fcheint mir eine der am wenigfien klargelegten

und eine der wichtigfien Seiten der neuzeitlichen Frauenbewegung zu fein. Tat

fächlich fieht auch jedermann ein. daß eine übermäßige Verweiblichung der Allge

meinbildung. die die Seele aller Kultur ifi. eine Gefahr und eine Urfache zu

tiefer Kraftlofigkeit für Europa und Amerika bedeuten würde. einer Kraft
lofigkeit. die den Höhegrad unferer ungezählten Reichtümer und unferes

großenWilfens teilweife herabfetzen würde. Zu welcher Kraft. zu welcher Har

monte. zu welcher Schönheit vermöchte fich dagegen unfere Kultur aufzu
fchwingen. wenn in der Allgemeinbildung der weibliche und der männliche Geifi
immer mehr in ein richtiges Verhältnis zueinander träten! Eine inWahrheit
neue Kulturepoche könnte anbrechen.

Mit einem Worte: die rafchen und mannigfachen Fortfchritte der weiblichen
Bildung. die fich allenthalben bemerkbar machen. können in hohem Grade

nützen und fchaden. Nützen werden fie. wenn fich der Mann. in dem Maße.
wie die Frau anWiifen zunimmt. der Allgemeinbildung nicht zu fehr entfremdet.

Schaden werden fie dagegen. wenn der Mann fich immer mehr in eine Rechen

mafchine und in einen von der Allgemeinbildung unendlich entfernten Träger

einzelner Spezialbefähigungen verwandelt; denn es wird dann auf der Welt
ein entgegengefetztes. aber nicht minder fchlimmes Mißverhältnis entfiehen als

jenes. unter dem die Welt litt. folange die Allgemeinbildung ausfchließlich
männlich war.

0
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Montenegro / Von N. Freiherrn von Stetten

ie kleine Menfchengemeine in den fchwarzen Bergen hat fich.

manchen Orientwirren trotzend. die fiaatliche Selbfiändigkeit

._ ' zu erhalten gewußt. Vielmehr allerdings nicht. Kulturell und

.. '
"
wirtfchaftlichkonnteMontenegro mitdenandernBalkanländern

nicht Schritt halten. Die örtlichen Bedingungen find zu ungünfiig. Ob
der territoriale Befiand des Ländchens nur der wilden Tapferkeit der Be
völkerung zuzufchreiben ifi

.

wie die Legende meint. oder politifchen Rückfichten

der Mächtigeren. wie die Balkanhifiorie behauptet. foll hier nicht unterfucht

werden. Vermutlich war niemand lüfiern nach dem geringen Preife. der auf

fo erbitterte Kämpfe gefetzt war.

Der Norden des Ländchens ifi karfiig. fieril. armfelig. Er nährt die fpärlichen

Bewohner nicht einmal notdürftig; und deren arbeitsfähige Söhne gehen da

her zumeifi außer Landes. Er reicht nicht zur Rinderzucht aus. So klein und
anfpruchslos das montenegrinifche Rind auch fchon ifi. es verkümmert immer

weiter. Nur der Hammel gedeiht halbwegs. Der Süden ifi zwar etwas

produktiver. erzeugt aber doch nur einen geringen überfchuß über die Er
nährung der dort dichteren Bevölkerung hinaus. Es verbleibt alfo fafi nichts
für den Handel. für den Eintaufch fremder Ware. für die Erhaltung des
Staatsapparates.
Montenegro befitizt auch nicht wie Albanien. mit dem es lokale Züge ge

mein hat. unbehobene Schätze in Forfien und Minen. Alles. was im Fürfien
tum verwertbar. in irgendeiner Weife umfeizbar. verbrennbar war. ifi benützt
und verbraucht. Der Refi ifi taubes Gefiein.
Aber weil man doch fo erfiaunlich wenig Wahres über das Ländchen

weiß. findet man es in Europa fehr vernünftig und löblich. daß Montenegro

nach Bahnverbindungen fchreit und im Begriffe fieht. einen größeren Hafen

zu bauen. um den Handel l?) zu heben. und daß der Fürfi den Entfchluß ge

faßt hat. das Gebirgsdorf Cetinje als „Hauptfiadt" aufzulaifen und
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Neu Antivari. einen Hafenplaiz. zum fiaatlichen Mittelpunkte des Landes
zu machen.

Von Stolz und Tapferkeit allein kann man allerdings nicht leben. zu
mal der ärmfie Montenegriner ein Dafein ohne goldgefiicktes National

kleid und ohne Waffen nicht für lebenswert hält.
Wieland fagt einmal irgendwo und ungefähr. es fe

i

kein Land. kein Ort

fo unbedeutend. daß nicht zuweilen ein berühmter Mann dort geboren
würde. So hat auch diefes Land ohne Geld. ohne Relfourcen. ohne Zu
kunft - einen Fürfien hervorgebracht. der ein hervorragendes. gefchäfts
männifches Talent befiizt und fozufagen alle ungünfiigen Bedingungen des

Ländchens wettmacht. Längfi hat der fchlaue alte Nikita erkannt. daß
wirtfchaftlich nichts mitMontenegro anzufangen. Und wenn er immer wieder.

öffentlich und im Hinblick auf europäifche Ohren. verfichert. daß der öko

nomifche Auffchwung unerläßlich für das Land wäre und daß feine ganzen
Befirebungen in diefer Richtung lägen. fo glaubt er natürlich. als gewiegter

Kenner feiner Leute und feines Staates. felbfi nicht daran. Er hat längfi
fein ganzes Talent. feine gefamten Kräfte. fein diplomatifches und kauf
männifches Können auf ein anderes Gebiet konzentriert. Alles auf die P olitik.
Als politifcher Faktor zählt Montenegro für den ganzen Balkan und weit
darüber hinaus. Auf politifchen Kanälen führt er dem armen Lande immer
wieder Geld zu. Auf politifchen Hinterwegen fichert er Montenegro eine

gewiffe Bedeutung. verfchafft er ihm Beachtung. Berückfichtigung. ja macht
es fogar fiellenweife zu einem gefürchteten Mittelpunkt nationaler Agitation

und Propaganda. Alles. was er tut. was er bindet. was er fchafft. reformiert.
dekretiert und anknüpft. fchlägt in diefes Fach ein. Und der geriebene alte

Kaufmann auf dem Fürfienthron verfieht es. alles. was er politifch unter

nimmt. in materielle Gewinnwerte für fich und fein Land umzufetizen.
Er hat für feine Söhne und Töchter durchaus vorteilhafte Verbindungen

zu vermitteln gewußt. Dabei hat die Legende herhalten müffen. daß die ge

fundraffigen Kinder der Berge eine erwünfchte Blutauffrifchung in ermüdete

Fürfiengefchlechter Europas bringen würden. Die Söhne haben daher - ob
wohl fie ganz abendländifch erzogene Genußmenfchen find

- die Komödie des
Nationalkofiüms und gewilfer 1vildraffiger Sitten beibehalten mülfen. Die

Montenegriner find im allgemeinen ein fchöner Menfchenfchlag. Und wenn
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die Mädchen und Frauen aus dem Volke fo frühzeitig altern und all ihre
weiblichen Reize verlieren. fo gefchieht es lediglich aus dem Grunde. weil die

Männer alle gröbere Arbeit ihren Weibern übertragen. Der fiolz auf feinem
Zwergpferd reitende Montenegriner mit dem hinter ihm herkeuchenden. fchwer

bepackten Weibe ifija eine bekannte Type. Die Prinzeffinnen. die gefchont auf

wachfen. find lebende Beweife dafür. daß nur die unmenfchliche Behandlung

der Frau in Montenegro ihr herabgekommenes Äußere bedingt. Verbindungen
mit dem italienifchen Königshaufe. der ruffifchen Kaiferfamilie. einem deutfchen

Fürfiengefchlechte hat der fchlaue Allerweltsfchwiegervater zufiande gebracht.

Iede diefer Heiraten bedeutete direkte und indirekte Subfidien für Montenegro.

Vorerfi natürlich für das Fürfienhaus. das auf einem Fuße lebt. wie ein

montenegrinifcher Herrfcher niemals leben könnte. wenn fein Land die Kofien

aufbringen müßte. Es bedeutet eine geradezu hervorragende kaufmännifche
Gefchicklichkeit des alten Fürfien. gleichzeitig vom Zaren. hier zum Teile aus

verwandtfchaftlichen.größtenteilsaberauspolitifchenMotiven.eineSubvention

zu beziehen. wofür fich Nikita gefchickt als Hintermann der großferbifchen

Agitation auffpielt. die Öfierreich-Ungarn harte Nülfe zu knacken gibt. was

in Petersburg ganz genehm ifi. und auch vom Kaifer Franz Iofef. dem er

perfönlich mit gebeugtem Knie huldigt und deffen Politik er fortgefetzt Fuß
angeln legt. namhafte Unterfiützungen zu erhalten. überdies verfieht er es. von

feinem königlichen Schwiegerfohn Viktor Emanuel verfchiedene Begünfii
gungen. italienifche Unternehmungen in Montenegro zu erlangen. die fich wirt

fchaftlich niemals rechtfertigen ließen. und zugleich vom Erbfeinde. dem

Sultan. ganz erkleckliche Summen einzufireichen.
Alle diefe Gefchäftsverbindungen machten es nötig. dem Lande. das wegen

feiner Räubereien und Hammeldiebfiähle fich nicht gerade für fremde Befuche

empfahl. einen gewiffen Kulturanfirich zu geben. Perfönliche Sicherheitsmaß
regeln. eine Art berechnete Gafifreundfchaft. eine Modernifierung der Faifade.
fogar eine Verfalfung und ein Parlament wurden eingeführt. Aber alles im

Rahmen der Gefchäftsnotwendigkeit. Soweit es die Gefchäfte förderte.
Wenn ie einer von Politik gelebt und garnicht übel gelebt hat. denn im Konak
des Fürfien wohnt und fpeifi man wie an einem befferen europäifchen Hofe.

fo ifi es der Fürfi von Montenegro. deffen ganzer Haus- und Staatsbedarf
aus auswärtigen politifchen Erträgen der gefchäftlichen Tätigkeit des Fürfien



N. Freiherr von Stetten.Montenegro 449

gedeckt wird. Ein Land. ein Staat. ein Volk. das von fremden Subfidien
und Trinkgeldern lebt. Gewiß ein Unikum!

Die Gefchmeidigkeit und die Biegfamkeit. die der Fürfi in feiner politifchen

Tätigkeit zeigt. haben es dahin gebracht. daß fich Öfierreich-Ungarn. das ge

radezu gezwungen war. gegen die montenegrinifche Miniaturmacht Befefii

gungen aufzuführen. anfehnliche Forts. deren Kanonen gegen die fchwarzen
Berge gerichtet find. dennoch fchon zu wiederholten Malen für die Integrität

Montenegros entfcheidend einfetzte. Und trotzdem man inWien fehr gut weiß.

daß die großferbifchen Verhetzungen in den okkupierten Ländern und in Dal
matien oft vom montenegrinifchen Milieu ausgehen. if't der Fürfi immer ein

hochgeehrter und angefehener Gafi des Kaifers Franz Iofef.
Hin und wieder fiocken die auswärtigen Geldzuflülfe. Dann hat aber der
einzige Gefchäftsmann des Fürfientums fafi immer eine rettende Idee. Sie ifi

nicht immer einwandfrei wie jene mit den Pofianweifungen.- Damals ließ der

montenegrinifche Finanzminifier die benachbarte öf'terreichifche Pofiverwaltung

arg hereinfallen. Montenegriner gaben in Cetinje ungezählte Pof'tmandate

nach Cattaro auf. ohne die Einzahlungen zu leifien. und holten fich das bare

Geld auf dem öfierreiä)ifchen Pofiamte. das bonn ijcje und im Hinblick auf

die dreimonatliche Abrechnung mit der fürfilichen Pofiverwaltung zahlte. Als
es zur Deckung kam. erklärte Montenegro. nicht zahlen zu können.

Die Sache war mehr als böfe. wurde aber dann in mehreren Terminen
unter dem Druck eines Abgefandten des Zaren geordnet.

Ungleich harmlofer und heiterer erfchien mir eine kleine.immerhin aber bezeich
nende Epifode. die ic

h bei den Hochzeitsfeierlichkeiten des Erbprinzen Danilo
mit der me>lenburgifchen Prinzeffin Iutta erlebte. DieGroßherzogin-Mutter.
die von ihrem kurzen Aufenthalt in Cetinje offenbar fehr befriedigt war. viel

leicht angenehm enttäufcht darüber. daß an der fürfilichen Tafel keine Hammel

gefchlachtetwurden. und daß auch von den zahlreichen Revolvern und Iatagans

in den Gürteln der Bedienfieten kein alarmierender Gebrauch gemacht worden

war. beauftragte ihren Hofmarfchall. der fürfilichen Dienerfchaft ein befonders

hohes. nicht vorgefehenes Trinkgeld zu verabreichen. Zu diefem Zwecke fuchte
der Hoffunktionär einen Taufendmarkfchein in Cetinje in kleinere Münze um

zufetzen. Du lieber Himmel. das war leichter gedacht als getan! Man wies

ihn an den Finanzminif'ter; diefer bedauerte. keine genügenden Gelder in der

Narr. den '- a
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Staatskalfe zu haben. Der braune Lappen zirkulierte bei allen Minifiern und

Amtsvorfiänden. die in Cetinje nebeneinander ihre Amtsräume in einem ehe
maligen Schaffiall hatten. bei allen Pofi-. Steuer- und fonfiigen Kalfen. --
vergeblich. Der Hofmarfchall konnte doch füglich nicht den Beherrfcher der

fchwarzenBerge felbfi erfuchen.das Geld zu wechfeln. Sonfi aber waren damals
in der ganzen Stadt. im ganzen Staate keine für die Taufendmarknote zu
reichenden Beträge aufzutrommeln. Endlich

- als die Not fchon aufs äußerfie
gefiiegen
>
fand fich ein durchreifender griechifcher Kaufmann. der fich herbei

ließ. taufend Franken in Goldfiücken für den Schein zu geben. Montenegro

und Mecklenburg waren gerettet. -
DieVerlegungder HauptfiadtnachAntivari hateinendurchauspolitif chen
Hintergrund. Und die öfierreichifch-ungarifche Monaräfie. die bisher durch
die Grenznähe von Cetinje in der Lage war. die politifchen Wühlereien der

Montenegriner bis zu einem gewiifen Grade zu überwachen. wird allen Grund

haben. diefer Entrückung aus ihrer Machtfphäre befondere Aufmerkfamkeit

zu fchenken. Daß der Fürfi alle Hebel in Bewegung fetzt. die Donau
A dri abahn. ein angeblich gegen die öfierreichifche Balkanpolitik gerichtetes
Anti-Sandfchakbahnprojekt. in feiner neuen Hauptfiadt münden zu lalfen. ifi
begreiflich. Wie immer die Würfel fallen mögen. - Montenegro bleibt ein
interelfanter Beweis dafür. daß ein kleines Ländchen ohne genügende wirt

fchaftliche Exifienzbedingungen rein vom politifchen Bakfchifch befiehn und

leben kann.

Noch einmal die Bibliothek Auguft Seher(

Von Albert Langen

. *'. s ifi nicht meine Abficht. in diefer Sache eine weitere und aus

, N führliche Polemik zu treiben. Ich wollte nur auf die Gefahren
l

'
.. aufmerkfam machen. die diefes Unternehmen in fich birgt; und

*
- -

ic
h

freue mich. fefifiellen zu können. daß meine Worte im vor

vorigen Heft reichlich Beachtung fanden. und daß die Zahl derer. die diefer

Bibliothek fkeptifch. ja mißtrauifch gegenüberfiehen. beträchtlich wächfi.
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Ich habe mich an die meifien der Herren gewandt. die im erfien Bande
der Bibliothek Augufi Scherl für diefe Sache eintraten. und habe auch von

den meifien mehr oder weniger ausführliche Antworten erhalten. Allen diefen

Antworten ifi eins gemeinfam: Die Herren verfprachen fich von der Biblio

thek einen erfolgreichen Kampf gegen die gemeine Kolportageliteratur. Des

halb unterfiützten fie das Unternehmen und waren damit einverfianden. daß

ihr Gutachten abgedruckt wurde. felbfi wenn dies nicht immer dem vollen

Umfang nach gefchah.

Und noch eins ifi für fafi alle'diefer Antwortfchreiben'an mich bezeichnend:

DiemeifienHerren hattenvonvornhereineinigeBedenkengegen denScherlfchen

Plan. Man bezweifelte. ob man auf diefem Weg wirklich auch gerade an
die Leferkreife käme. an die doch nur gedacht war: die Lefer der Kolportage

romane. Andere zeigten auch Bedenken gegen die Auswahl der Bücher.

foweit fie ihnen bekannt war. Diefe Bedenken wurden aber von den Ver
tretern Scherls. welche die Herren perfönlich auffuchten. zumeifi befeitigt. Die

Gefchicklichkeit diefer Reifenden fand allgemeine Anerkennung.

In welche Kreife find denn nun in Wahrheit die erfien Bände diefer Bi
bliothek gelangt? Unter meinen Angefiellten erhielten fie gerade die älteren.

beffer fituierten. die Familienväter. Das find Leute. die zum großen Teil
über den Kolportageroman längfi hinaus find. Der tatfächliche Erfolg der

Bibliothek konnte hier alfo nur der fein. daß fie verfucht. Leute. die dem

Kolportageroman entwuchfen. wieder auf dies Niveau zurückzubringen. Von
den jüngeren Leuten in meinem Gefchäft. die noch am leichtefien für diefe

Lektüre zu haben wären und fich an ihr dann allmählich „emporlefen" könnten.

bekam nicht einer die erfien Bände. Das ifi mindefiens ein Mangel der
Organifation. Die Bücher werden augenfcheinlich vor allem an die
Haushaltungsvorfiände abgeliefert. An die Schlafburfchen. die Dienfi
boten. die Aftermieter aller Art gelangen fie offenbar fo gut wie garnicht.

Selbfi wenn man den Gedanken des „Emporlefens" für ausführbar hält.
kann unmöglich eine Organifation richtig fein. die in erfier Linie die Leute

trifft. die fie nach ihrem eigenen Plan garnichts angehen.

Ich habe es mir ferner nicht verfagen können. einige Stichproben zu machen.
in welche Häufer die Bände eigentlich gelangen. Auf denfelben Gedanken find
auch andere gekommen und haben mir ihr Material zur Verfügung gefiellt.

2'
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Danach wenden fich die Agenten
-
vielleicht aus Bequemlichkeit? vielleicht

gegen ihre Infiruktionk- mitVorliebe an die „belferen" Kreife in den wohl
habenden Stadtvierteln.

Ich nenne als ein typifches Beifpiel ein Haus mit Wohnungen. die im

Durchfchnitt vierzehn- bis fünfzehnhundert Mark kof'len. Wohnungen. die für
das Publikum der Kolportageromane gewiß nicht charakterifiifch find.

Untergefchoß: Der Hausmeifier. der für die Bibliothek noch am ehefien
in Betracht käme. ifi nicht abonniert. Warum nicht? Der Mann liefi
ein fozialdemokratifches Blatt. das ihm belfere Lektüre bietet. Er hat fich
alfo fchon fo „emporgelefen". daß diefe Bibliothek ihm nichts nützen kann.

Parterre: Kaufmann und Agent. Die Frau ifi abonniert.

Erfier Stock: Privatier. früherer Kaufmann. Ifi abonniert.
Zweiter Stock: Amtsgerichtsratswitwe. Ifi abonniert.
Dritter Stock: Buchhändler. DieFrau hat fich auf die vier erfienBände
abonniert.

So oder ähnlich fand ich es oft.
Mit andern Worten heißt das: die Bibliothek trifft mit erfiaunlicher
Sicherheit gerade die Kreife. die fie nichts angeht. Und diefe Kreife werden

fich dank diefer Bibliothek nicht empor- fondern herunterlefen. Leute. die fich

bisher genierten. Montkpin zu lefen. bekommen neuen Mut dazu. Und wenn
die belferen Bücher an die Reihe kommen? Dazu brauchen diefe Kreife nicht
die Bibliothek Augufi Scherl. Diefe Bücher fiehen bei denen. die fie nicht

lefen. fchon im Glasfchrank; und die. welche fie lefen und nicht kaufen können

oder wollen. beziehen fie aus der nächfien Leihbibliothek. wo man fich feine

Lektüre nach eigener Wahl verfchaffen kann. Ein fo geduldiges Objekt
für alle pädagogifhen Verfuche der Durchfchnittsdeutfche auch ifi.

- wenn
er vierzehnhundert Mark Wohnungsmiete zahlt.* läßt er fich für gewöhn

lich doch nicht vorfchreiben. in welcher Reihenfolge er die Bücher zu lefen

hat. die er lefen will. So fehr man fonfi auch das organifatorifche Talent
Scherls bewundern mag. diesmal hapert es grade in diefem Punkt. So
lange das nicht anders wird. folange die Abnehmer diefer Bände noch
in den „belferen" Straßen und den „belferen" Häufern wohnen. folange ver

fehlt das ganze Unternehmen feinen Zweck; ja. es ifi fogar direkt kultur- und
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bildungsfeindlich. denn es erniedrigt das Lefeniveau derer. die Zeit und Geld

für beiferes hätten.

Zum Schluß noch ein Wort zu den beiden großen Auffätzen von Iulius
Hart im „Tag". wo er fich fo warm gerade des Gedankens vom „Empor

lefen" annimmt. Solche Wärme fieht Herrn Hart wie jedem Autor. der

für eine Sache eintritt. gut zu Geficht. Aber muß jeder. der diefe Wärme

nicht aufbringt. wirklich um delfentwillen ein „Dummkopf" fein? Das fpricht

nicht gerade dafür. daß Herr Hart. der fo innig die „Entwicklungsäfihetik"

Augufi Scherls preifi. es felbfi in ihr fchon fehr weit gebracht hat. Es fpricht
nur dafür. daß fich Herr Hart nicht als fortfchrittlicher Pädagoge. fondern
als der normale deutfche Schulmeifier offenbart. Soviel von Pädagogik

habe ich nämlich am eigenen Leibe erfahren. um zu wiifen. daß die Schul

meifier uns gerade dann mit Vorliebe einen „Dummkopf" an die Ohren

werfen. wenn wir wirklich einmal eine kluge Frage fiellen.
Wenn ic

h

die Frage fielle: ifi Mont-Spin ein fchlechter Romanfchriftfieller'y.

fo quält fich Herr Hart zunächfi. mir zu beweifen. daß Montäpin nicht an

und für fich fchlecht fei. Iemehr er erkennt. wie fchwer das ifi. umfo wärmer

wird er. Und wenn er endlich erkennt. daß der Beweis beim befien Willen

nicht gelingt. wird feine Wärme zur Hitze. „Dummkopf l

"
fagt er. Das ifi ent

fchieden die einwandfreiefie und überzeugendf'le Antwort auf eine folche Frage.

Wenn ic
h frage: Glaubt man im Ernfi. daß fich irgendein Menfch von

Montäpin bis zu Goethe emporlefen kann?
- „Dummkopfl" fagt Herr

Hart. und die Sache ifi erledigt. Ifi diefe „Entwicklungsäfihetik" richtig.
dann empfehle ich. fi

e auf allen Gebieten einzuführen. Das könnte fehr
amüfant werden.

Und wenn ich fchließlich fage: Selbfi zugegeben. daß Montspin an und

für fich kein fchlechter Schriftfieller ifi

-* wenn ihn nämlich mein Dienfi
mädchen oder mein Chauffeur liefi.

- gilt das auch noch. wenn ihn Leute
lefen. die vierzehnhundert Mark Miete bezahlen? Wird eine Sache. die für
den Wohlhabenden fchlecht ifi

.

dadurch gut. daß fi
e einem Arbeiter in die

Hände fällt? Entfcheidet alfo über den Wert einer Sache nicht die Sache.
fondern das Iahreseinkommen delfen. der fie fich einverleibt?

- „Dumm
kopf l" fagt Herr Hart.

MUM
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Zum Fall Eulenburg"

Vom Landtagsabgeordneten |)r. Hugo Elfas

l

--
___

'
och zu keiner Zeit feit Inkrafttreten unferer Reichsjufiizgefetze war

>
'*

in Deutfchland das Interelfe für Straffachen fo lebendig wie

'

heute.DerHauprozeßin Karlsruheund dererfieMoltke-Harden

prozeß vor dem Schöfi'engericht in Berlin befriedigten in hohem
enfationsbedürfnis breiter Schichten des deutfchen Publikums.

Die prozelfuale Unbegreiflichkeit der Einfiellung des Verfahrens in der Moltke

Hardenfchen Privatklagefache und die Durchführung der Hauptverhandlung

gegen Harden vor derStrafkammerinBerlinin demzweiten Offizialverfahren.
fpäter die Kaffierung des Strafkammererkenntnilfes durch das Reichsgericht.- dies alles feizte die jurifiifchen Federn im ganzen Reiche lebhaft in Bewegung.
Endlich brach das Meineidgefchwür Eulenburg auf. Im Fall Eulenburg ifi

die interelfantefie Seite. die politifche. noch mit völligem Dunkel bedeckt. Gehört
und gelefen hat man wohl von der Befchlagnahme gewilfer Briefe - eine
rechtlich zuläffige Befchlagnahme war darunter nicht zu verfiehen. und eine

*) Prozeffe. die durch den Gegenfiand oder die Perfönlichkeiten die Aufmerk
famkeit auf fich ziehen. haben regelmäßig die Nebenwirkung. die Schwächen des

deutfchen Strafprozeßrechts und ihre Gefahren für die materielle Rechtspflege

fcharf zu beleuchten. Gerade wegen des allgemeinen Jntereffes. das die öffent

liche Meinung fenfationellen Prozeffen entgegenbringt. erfcheint es geboten. an

folchen markanten Beifpielen die Jrrgänge des Strafprozeffes jurifiifch und

kritifch zu verfolgen. Jndem wir Auffätze veröffentlichen. die diefer jurifiifchen
Aufgabe dienen. behalten wir uns vor. im nächfien Heft zu der politifch

moralifchen Seite des ganzen Falles Stellung .iu nehmen
Die Redaktion



l)r. Hugo Elfas. Zum Fall Eulenburg 455

andere. etwa eine aus Gründen der Staatsraifon. gibt es nicht. Auch ein

Dementi diefer Nachricht ifi erfolgt; aber es war keines. das überzeugt hat.

vielmehr eines. das die nichtamtliche Mitteilung der Befchlagnahme fafi zu
einer amtlichen gemacht hat. Es gibt eben Verneinungen. die verhüllte Be
jahungen find.

Bei allen diefen ProzeßaffärenzeigtficheinNovum. das mehrpfychologifcher
als formalprozelfualer Natur ifi: eine neue Art von Verhältnis des Angefchul

digten zu den prozeffierenden Behörden. Der Angeklagte in Deutfchland ifi.

obfchon im Syfiem der gerichtlichen Ordnung Prozeßpartei. in Wirklichkeit

nichts anderes als Objekt des Verfahrens; er fieht keineswegs der Anklage

behörde als gleichwertig erachteter Faktor gegenüber. Wir haben nach wie
vor in Deutfchland den Inquifitionsprozeß. Darüber if

'i kein Wort zu ver

lieren. weil es anerkannt ifi
. In den Straffällen der letzten Vergangenheit

aber hat fich. teils durch die Perfönlichkeiten der vor dem Forum Stehenden.
teils durch das Gewicht anderer Umf'tände das Prozeßb i ld verändert. Im
Hauprozeß fchien der rätfelhafte Angeklagte allen Organen der Rechtspflege

entfchieden überlegen und wurde tatfächlich zum (1ominu3 [ltl8, der mit den

Formen und Formeln des Rechts zu fpielen fich anmaßte. Erreicht oder ver

fchuldet hat er dadurch. daß fein Fall völlig unaufgeklärt blieb. Auch die berliner

Fälle verliefen nicht nach dem Schema: einmal fpielte der Zeuge - Fürfi
Eulenburg - ganz prozeßwidrig die Hauptrolle; fodann. wieder ganz gegen
die Ordnung. der Privatkläger Moltke erfi die Rolle des Angeklagten. dann

mit Herrn Sello die des Staatsanwalts. Iedenfalls war die Rolle. die der

preußifche Richterfiand gefpielt hat. nicht beneidenswert. Auch das ifi eine fiarke
Veränderung des Prozeßbildes.
Der Vorfitzende des Schöffengeriehts Berlin. der Amtsrichter Kern. hat
Harden mit zutreffender Begründung freigefprochen. aber feine Methode. den

Zwifchenfall der Frau von Elbe trotz des nur fehr mittelbaren Zufammen
hangs mit den zur Anklage fiehenden Zukunftartikeln in breitefier. vollfier

Öffentlichkeit zu verhandeln. muß gerade von denen auf das Entfchiedenf'te
mißbilligt werden. die in der Öffentlichkeit des Gerichtsverfahrens das letzte

Palladium unferer ohnehin geringen Prozeßfreiheit fehen. Der Gepflogen

heit der deutfchen Geriäne entfpricht es. auf rein intime Vorgänge des privaten

Lebens kontradiktorifeh nur unter Ausfchluß der Öffentlichkeit einzugehen.
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Es lag fachlich kein Grund vor. von diefer guten. erprobten Gewohnheit ab

zuweimen. Wenn das Schöffengericht Berlin nur in diefem einen Punkte
gefehlt hat. fo tat es die vorgefetzte Strafkammer in der zweiten Verhand
lung Moltke-Harden nach den verfchiedenfien Richtungen. Man mag über

Harden und feine Motive denken. wie manwill.- eines muß man feinem Artikel
in der „Zukunft" Nummer 34 einräumen: die Schilderung der Lehmann
kammer in dem „Revifion" betitelten Auffatze ifi ein kleines Meifierfiück. Fafi
in jeder deutfchen Stadt. die eine Strafkammer hat. fitizt ein folcher Lehmann;
aber nicht alle Lehmänner gehen fo weit. Sitzungsprotokolle nach dem Vorgang
des berliner Lehmann zu
- korrigieren. Der preußifche Iufiizminifier fchweigt

bis jetzt gegenüber den fchweren Angriffen Hardens. Hier gibt es aber auch
für einen nur dem Landtag des Dreiklalfenwahlrechts verantwortlichen Minifier
nur eine Alternative: entweder entfpricht der Auffatz Hardens nicht den Tat
fachen.
- dann muß diefer zum Widerruf gezwungen oder gerichtlich belangt

werden. oder der Artikel fchildert die Vorgänge richtig. - dann gehört Herr
Landgerichtsdirektor Lehmann vor die Difziplinarkammer für richterliche Be
amte und muß zwangsweife penfioniert werden.

Endlich der Herr Oberfiqatsanwalt Doktor Ifenbiel. der Mann der Super

lative! Die Kritik. die der nationalliberale Reichstagsabgeordnete Heinze.
ein fächfifcher Richter. im Reichstag au ,Jfenbiels Plaidoyers geübt hat.
war zutreffend und nützlich. Harden ein Genie des Intellekts! Fürfi Eulen

burg Durchlaucht das Genie der feinen Sitte! Er felbfi. der Herr Ober

fiaatsanwalt. ein Genie der Beredfamkeit! Diefe fieghafte Rhetorik fieht in

fiarkem Mißverhältnis zu dem Schlußefiekt: der Verurteilung eines Schrift

fiellers zu empfindlichfier Freiheitsfirafe.

In die Fülle diefer Prozeßgefichte tritt ein neuer Mann. der Unterfuchungs
richter aus Berlin. Herr Landgerichtsrat l)r. Schmidt. Auch er hat - von
Berlin nach München kommend- die Phyfiognomie des deutfchen Prozeifes
verändert. l)r. Schmidt wird die Öffentlichkeit noch öfter befchäftigen. und

es ifi möglich. daß fie ihn loben wird. Es ifi zwar zuzugefiehen. daß nicht
fein ganzes richterliches Verhalten bei den Unterfuchungen in München leicht

zu verfiehen ifi
.

Wer fich durch den äußeren Schein blenden läßt. könnte
fogar meinen. es entferne fich in einem wichtigen Punkt von der geraden

Linie richterlicher Unbefangenheit und Objektivität; aber das fcheint nur fo
.
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Der Unterfuchungsrichter Schmidt hat bei der Vernehmung der münchener
Zeugen die Anwefenheit eines jurifiifchen Vertreters des Fürfien
E ulenburg gefiattet. Es fragt fich. warum und auf welchem Rechtsfaiz
fußend.

Die Frage nach dem Warum läßt fich vom Standpunkt des Fürfien
Eulenburg fehr leicht beantworten. nicht fo leicht von dem des Unterfuchungs

richters aus. delfen Gründe undurchfichtig find. Dem Angefchuldigten. gegen

den das Hauptverfahren noch nicht eröffnet ifi. muß alles daran liegen. mög

lichfi rafch durch feinen Verteidiger in den Befiiz des ganzen gegen ihn vor

liegenden Materials zukommen. Aus diefer naheliegenden Erwägung heraus
hat Fürfi Eulenburg zu früherer Zeit auch gegen fich felbfi Strafanzeige

wegen des Vergehens der Päderafiie erfiattet. mit dem Erfolge. daß das

Verfahren aus Mangel an Beweifen eingefiellt wurde. Hoffe man jetzt auf

denfelben Ausgang?

Der Rechtsgrund! Ieder Iurifi in Deutfchland. vom jüngfien Referendar
bis zu dem ältefien Kriminalrichter in der Provinz weiß. was das zweite

Buch der Strafprozeßordnung im dritten Abfchnitt vorfchreibt: daß nämlich
bei der gerichtlichen Vorunterfuchung der Staatsanwaltfchaft. dem An

gefchuldigten und dem Verteidiger die Anwefenheit bei der Verhandlung

nur gefiattet ifi. wenn die Einnahme eines Augenfcheins fiatt
findet (Strafprozeßordnungs 191 Abfaiz 1). Es ifi alfo dagegen nichts
einzuwenden. daß die Ladungen zu der Einnahme des Augenfcheins in Starn
berg an alle Prozeßbeteiligten erfolgt find. Das war in Ordnung.

Außer der Teilnahme am Augenfchein aber ifi den Prozeßorganen und

dem Angefchuldigten die Anwefenheit nur dann gefiattet. wenn ein Zeuge

oder Sachverfiändiger vernommen werden foll. der vorausfichtlich am Er

fcheinen in der Hauptverhandlung verhindert ifi. oder deffen Erfcheinen wegen

großer Entfernung befonders erfchwert fein wird (Strafprozeßordnung s 191

Abfaiz 2). Es ifi nun nach Süddeutfchland. insbefondere nach Frankfurt
und Stuttgart. in den letzten Tagen*) aus einwandfreier berliner Quelle die

Nachricht gelangt. daß bei den münchener Vernehmungen folgender Zeugen

im Eulenburgprozeß: des Oberlandesgerichtsrats Maier. des Profelfors

*) Der Artikel ifi am dreißigfien Mai gefchrieben.
2 o
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Doktor Löwenfeld. des Rechtsanwalts Pflaum. des Iufiizrats Bernfiein
und endlich des Hauptzeugen Riedl. einer der Verteidiger des Fürfien Eulen

burg fiets anwefend gewefen ifi; das ifi ficher. Bei den Vernehmungen der

übrigen münchener Zeugen ifi dies nicht fiher. aber höchfi wahrfheinlich der

Fall gewefen. Die Zulalfung des Vertreters des angeklagten Fürfien wider
fpricht nun nicht bloß dem Gefetz und der deutfchen Strafprozeßtheorie. fondern

vor allem auch der Praxis aller deutfchen Gerichte. Sie bedarf daher
dringend der Aufklärung.
Man wird von vornherein zu der Meinung neigen. daß in einem Verfahren
von der Bedeutung des Meineidverfahrens gegen den Fürfien Eulenburg nicht

ein einziger Zeuge es am Erfcheinen in der Hauptverhandlung fehlen lalfen

wird. Die Entfernung zwifchen München und Berlin fpielt eine Rolle nur

bei den Kofien. und der Staat hat an dem ökonomifch bevorzugten Angeklagten
einen erfiattungsfähigen Verhafteten. Andere Hinderungsgründe für die

Zeugen als Tod. Krankheit und Nichtüberwindung großer Entfernungen kennt

das Gefetz nicht. Die Zeugen Riedl und Fifcher Ernfi find fchon einmal in
Berlin vernommen und mit dem Angeklagten Fürfien Eulenburg konfrontiert
worden. Sie werden zur Hauptverhandlung wieder am Sitze des berliner

Gerichts erfcheinen mülfen; es ifi abfolut ausgefchlolfen. daß die Gefchworenen

der Reichshauptfiadt ein Urteil fällen. ohne diefe Hauptzeugen gefehen und

in unmittelbarer Anfchauung auf ihre Glaubwürdigkeit geprüft zu haben.

Warum hat der Unterfuchungsrichter diefe Zeugen dann behandelt. als ob fie
in der Hauptverhandlung nicht erfcheinen würden oder nicht erfcheinen dürften?

Er muß offenbar das Gefetz anders - felbfiverfiändlich gutgläubig - aus
legen als feine fämtlichen Kollegen in Deutfchland. Man kann die Frage auch fo

fiellen: Ifi eine andere Auslegung des Rechts möglich und zuläffig?
Diefe Frage ifi unbedingt zu verneinen. Der Unterfuchungsrichter Schmidt
kann fich nur auf zwei vereinzelte. gänzlich einflußlos gebliebene Stimmen
der firafprozeßrechtlichen Literatur berufen. Daß er diefe überhaupt kannte.
das ifi es. was ihm
- möglicherweife > die Anerkennung der Öffentlichkeit

eintragen wird. Gegen Doktor Schmidts Auffalfung fprechen nicht bloß die

Theorie und Praxis. fondern auch und vor allem die Kämpfe. die bei der

geplanten Reform des Strafverfahrens um diefogenannteP ar te i e n ö f fe n t
li chkeit feit Jahren in der Prelfe geführt werden. Diefe Reform will nihts
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anderes erreichen. als was Landgerichtsrat Schmidt fchon als gel
ten d es Recht betrachtet und behandelt. Ich brauche nur auf die Protokolle
der Kommilfon für die Reform des Strafprozelfes in erfier und zweiter
Lefung zu verweifen. auf die ic

h

zu Beginn eines zweiten Artikels kurz eingehen
werde. Wird die Reform durchgeführt. was ich leider bezweifeln muß. fo erhält
Deutfchland ein fegensreiches Gefetz. die lex Schmidt; verläuft die Re
form im Sande. fo haben wir. das fieht fefi. in Deutfchland die Parteien
öffentlichkeit doch einmal gehabt als lex Eulenburg. Das Sprichwort
fagt: einmal ifi keinmal; aber das Sprichwort lügt.

Sumpffieber / Novelle von Hermann Beffemer
D i e S h a m b a

n Afrika fpricht jeder Kolonifi mit der Bibel: im Anfang war

das Zelt. Das meinige fiand auf einer Anhöhe. zwifchen
welligem und muldenreichem Land. Ausläufern des Gebirges.

Wo die letzten fanften Erdrücken aufhörten. begann die große
Steppe. Ich überfah von meiner Anhöhe wie von einem Feldherrnhügel aus
die Gegend. Die Erhebungen waren meifi breit. niedrig und ohne Charakter.
Aber dafür gab es prächtige weite Talmulden. aus denen die Hitze wie aus

einem Ofen drang. und wo eine Wildnis von Pflanzen metallifch grün und
übervoll in die Sonne emporfiarrte. An den Bäumen hingen an dünnen

Fäden die kugelrunden Nefier der -Webervögel. außerdem horfiete eine Un

zahl von Nashornvögeln in diefen urwäldlichen Talmulden. Ich brauchte
mit der Büchfe nur meinen Hügel zu verlaifen. um ein paar Nashornvögel

der übung halber abzufäzießen. Auch Affen trieben hier ihr Unwefen. befonders

bei Nacht. Aber der Urwald. der wirkliche. zufammenhängende. lag weit

zurück in den Bergen.

Näher hatte ich die Steppe.
- nur des Morgens in Klarheit. fonfi immer

durch heiße graue Dünfie überfchichtet. Die Steppe fah hier garnicht wie

Steppe aus. eher wie Wald. wie fiark gelichteter oder noch ganz junger.

*-*/
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überall fianden Dornbäume. Mimofen. Schirmakazien und feltener Boralfus
und Dumpalmen. Viele der Boralfuspalmen waren ohne Krone. von den

Eingeborenen verfchnitten oder von den Steppenbränden verfiümmelt. Dann

fiachen fie kahl und grotesk in die Luft wie Mafibäume oder wie Telegräphen

fiangen ohne Drähte; wie rieflge Federkiele. mit der Feder in die Erde ge

fieckt und fich aufwärts verdickend. Ich liebte die Boralfuspalme. ic
h be

wunderte ihre Krone. ein Arrangement von breiten und zackigen dunkelgrünen

Fächern.

Ich liege vor dem Zelt im langen Stuhl und fuche mit dem Fernglas
die fchönfie Boralfuspalme in der Steppe. Die fchönfie. die höchfie. es ifi

ein Spiel. So verbrachte ic
h

manche Stunde.

Dann begann ic
h

zu brennen. Raum zu fchafi'en für neue Kulturen. Ein
kleines Armeekorps von Negern zieht einen Graben. den ic

h

bezeichne. dann

fchlagen die Flammen hoch.

Ich faß und fchaute zu wie Nero dem Brande Roms. Es brannte im

Halbkreis um mich herum. zwei breite Hügelrücken und die Einfenkung da

zwifchen brannten Tag und Nacht. hoho. und wie fi
e brannten! Ich ließ

mir die Erde glatt rafieren. mit flammroten Melfern fchabte ich. raufte ich

ihr den grünen Pflanzenbau aus dem Geficht. Es kamen windfiille Tage.
und dann fchritt das Feuer nicht im mindefien vor. Die Flammen duckten

fich zwifchen dem Gras wie Wachteln in einem Ackerfeld. ganz unfichtbar;

oder fi
e fchlugen eben nur die Schnabelfpitze hoch und flackerten ein wenig.

verzweifelt wie ein weggeworfenes Streichholz. ehe es ausgeht. Sie hatten
bei Tag einen dunkeln. häßlichen Kupferglanz und fchienen fchmuizig. und

ic
h

mußte meine Augen anfirengen. um ihre Farbe in dem gewaltigen Sonnen

licht zu unterfcheiden. Aber in der Nacht. o
. es war herrlich. bei Nacht dem

Brande zuzufehen! Meinem Brande. fagte ich. als wäre es ein Befitz.

Gewöhnlich kommt abends Wind aus der Steppe:
Da fpringen die Flammen reihenweis in die Höhe und wachfen irgend
wie aus der Erde wie wehendes. rotes Gras. Sie haben den Wind im
Rücken und legen fich vornüber. bäuchlings auf den Boden. und kriechen

platt über die Erde weiter auf allen Vieren. Sie firecken die Hälfe aus und

fiürmen den Hang hinan und fchnauben wie Pferde im Wettlauf; wer fiegt

um eine Nafenlänge? Sie nehmen den Hügel ein und pflanzen rote Stan



Hermann Beffemer. Sumpffieber 461

darten auf. und der Hügelrücken wird im Ganzen glühend und flackert. Aber

doch bleiben hier und dort fchwarze. unverbrannte Flecke übrig. vielleicht frifche.
fehr fäftevolle Gewächfe. die fich nicht mit eins wegbrennen laffen. Und die

Fläche wird wie ein liegendes Bild. ein Mofaik aus flüffigem Gold mit
eingelegten. dunkeln Platten von Email. Und das Feuer wird tönend. unten

kribbelt das Knifiern des dürren Grafes. darüber fliegt das Keuchen der feuer

fangenden Stämme. zu oberfi in Kronenhöhe rumort das Knattern der

Zweige. das Platzen der Palmwedel. ein höllifcher und heißer Lärm. Und

die Stämme berfien wie Balken und Pfeiler. die Kronen krachen zufammen
wie ein Dachfiuhl. die Wildnis geht unter. fich in fich felbfi begrabend wie
ein Haus.
Der Wind dreht fich. Die Hitze fällt auf mich. es ifi eine Wand. ein

Schwall. ein Fächerfchlag von Gluten. Ich fuche Deckung und zittere für
das Zelt und habe nicht Walfer genug. die Leinwand naß zu halten. Drei

Nächte vergehen. Bewunderung. Sorge und eine Höllenhitze. wenn der

Wind auf den Hügel fiand.
Als der Brand zu Ende war. in den erfien verflnfierten Nächten. kam ic

h

mir blind wie eine Fledermaus vor. Schade. dachte ic
h
mir. daß man nicht

jede Nacht ein Stück Steppe oder Urwald anzünden kann. einfach zu Be
leuchtungszwecken.

Es kam Arbeit um Arbeit. ohne Ende.- ich murrte nicht. Teufel. ich hatte
nach dem Gefchehenen nicht den geringfien Anfpruch. hier im tropifchen Afrika
den Pafcha zu fpielen. Ich teilte das ausgebrannte und ausgerodete Areal
der Shamba ein: hier wollte im's mit ein wenig Kaffee verfuchen. dorthin
follte ein Anbau von Baumwolle kommen und überallhin im größten Stile

Kautfchuk und Sifalhanf. auf den ic
h vor allen Pflanzungen großes Ver

trauen fetzte und fetzen durfte. Ia. es träumte mir damals von fünfzig
Prozent Gewinn auf Sifalhanf.

Hierher aber. auf diefe Anhöhe. zwif>zen Urwald und Steppe. follte fpäter

mein Wohnhaus zu fieheu kommen. Dann war ic
h fertig und hatte das

Leben. das ich erwählt und bezahlt. in Rupies und Hellern bar bezahlt hatte.
Und ic

h

machte eine große. runde. befiedelnde Gebärde über den Wald und
die Steppe hin:

Hier fitze ich. Punktum. Afrika.
3o.
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Was Europa anlangt. fo nannte ich es nur noch Ulaya. auf fuahelifch.
und hatte im übrigen gar kein Bedürfnis nach diefem Weltteil. Pfui Teufel.

nein. keine Sehnfucht.

Iane
Er ifi Straßenbauunternehmer. in Dienfien der Regierung.
Ein primitiver Menfch. feit fechzehn Iahren in der Kolonie. ein Trinker

aus afrikanifchem Verlalfenheitsgefühl. In Gefellfchaft ein enfant terrible,
ein Kind vom fürchterlichfien Schlag. Sein Leben ifi ein Anekdotenfchah.
unglaubliche Dinge werden über ihn erzählt. derbe und rührende. übrigens

war er auch fchon eingefperrt. fechs Monate Gefängnis in Tanga. „Recht

fchaffen abjefelfen." brüfiet fich Iane. -0. er benahm fich glänzend in jener

Sache. obwohl fie im Grunde nur ein komifches Verfehen war. ein Schuß

auf einen fchwarzen Panther.

Er befuchte mich: Handfchlagl Ich fehe ihm ein Glas Whisky mit Soda
vor. Damals wohnte ic

h

noch im Zelt. aber vom Haufe fianden fchon. einen

Meter hoch. die Mauern. Manchmal war ic
h übermütig und fprang mit

einem Saiz über die Mauer in mein zukünftiges Schlafzimmer hinein. Und

hopp. wieder hinaus ins Freie.

Im Zelt ifi Kühle und angenehmes Zwielicht. Der Wind fireicht heftig
um das Zelt. die Wände aus grünem Drillich bewegen fich wie Segel und

zerren an ihren Schnüren. als wollten fi
e die Zeltheringe aus dem Boden

reißen und durch die Luft davonfiiegen. Es ifi unaufhörlich ein fchlagendes.

klatfchendes Geräufch im Zelt.

,.Nanu. wilfen Se wat. Herr Aumann.“ beginnt Iane. „ trinken wa

uf's Iahr Sechsundfechzig. ja?"
Natürlich wußte er meinen Namen. wußte auch. daß ic

h

Öfierreicher bin.

Profit. Paufe.
..Manni Wie find Se man bloß auf die verkorkfie Idee jekommen?“
Und Iane tippte fich mit dem Zeigefinger vor die Stirn.

„Pardon. auf welche verkorkfie Idee. ic
h bitte?"

„Sich in Afrika 'ne Plantage zu koofenl Js doch einfach doll! Wenn
Se mich jleich Hunderttaufende 'reinfiecken -l“ -
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Sehr ermutigend. denke ich. Und ich werde rot. als wäre ic
h auf einer

Unaufrichtigkeit ertappt. Mein Gott. die Verhältnilfe! Iaue kannte eben
die Verhältnilfe nicht. Ach

-
Nun gut. aber es feien langweilige Gefchichten. alltägliches Pech und

Ärgernis. das mülfe ic
h

vorausfchicken. Alfo. ic
h

fe
i

Offizier gewefen. letzte

Garnifon Wien. fe
i

es jetzt noch. im Verhältnis außer Dienfi. übrigens.

nein. ich müffe anders anfangen. Ob ihm nicht meine dumpfe. verfchleierte.
wie heifer klingende Stimme auffalle? Ein ekelhaftes Gekrächze. nicht?
Nun. hier in meiner Kehle fiecke der Anfang. die erfie Etappe zu Afrika.

Ich fühle etwas aus meinem Blute brechen. Kränkung oder Aufregung.
na! Wozu fange ic

h

auch immer wieder von frifchem an? Ich nehme
einen Schluck Whisky. Profi.
Ia. Alfo - ich erkranke irgendwie am Kehlkopf. fo begann es. Ich gehe
zum Arzt. Spezialifi. Kehlkopffpiegel. lange Unterfuchung. „Herr Oberleut
nant leiden an einer Stimmbandlähmung." Sehr fatal.
Er fürchte. es würde mir das Kommandieren fchwer fallen . . .

Ich empfahl mich. Ein tüchtiger Arzt. Gott. wegblafen konnte er mir's
nicht! Abends fprach ic

h mit Kameraden. Das heißt. ic
h
krächzte bereits.

genau wie jetzt. Stimmbandlähmung. fo und fo. . . Was fi
e davon

hielten? Nun alfo? Heraus doch mit der Sprache! Tags darauf bei dem Oberfi.
Dann fchrieb ich noch zum t'tberfiuß einen Brief. „Lieber Vater

-"
In meine Heimatfiadt. ein Nefi in Mähren.
Endlich reichte ich um den Abfchied ein.

Iaue rückt auf feinem Stuhl. er will etwas fagen. halt! Noch etwas.

Ich war verlobt. Hübfches. liebes Mädel aus gutem Haus. Mitgift.
Kaution. Der Vater ein - alfo lalfen wir's gut fein. Ich wolle nicht ein
zweites Mal grob werden. Auch war der Mann in feinem guten Recht.

zweifellos! Seine Tochter war die Braut eines kaiferlichen und königlichen
Offiziers; abgemacht! War fein Schwiegerfohn nicht mehr ein Kaiferlicher
und Königlicher. fo war feineTochter eben auch nicht mehr Braut! kalkulierte
er. Und das ifi doch logifch?! Und ferner. was hätte ich denn wirklich

werden follen? Lebensfrage! Der Mann machte mir meinen Fall unbarm

herzig klar. und ich. ich machte ihm auch verfchiedenes klar
-

Die Tochter. fagen Sie?
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Die Tochter haben wir garnicht um ihre Meinung gefragt.

Dort auf dem Schreibtifch fiehe übrigens ihr Bild. Phototypie. ein wahrer
Zimmerfchmuck für Afrika. Und ich lade Iane ein. meine Braut zu befichtigen.

Ich fühle mich vollkommen unbefangen; bitte. hier. angenehme Züge. nicht

wahr? Eine Photographie. ein Ding im Zelt. ein umherliegendes. Die Aus

führung in Pigmentfarben fände ich entzückend.
überdies kommt mir ein lufiiger Gedanke. ein kecker. fchlagkräftiger Ein

fall. Iaue ins Geficht zu beweifen. daß ic
h

heute den Verhältnilfen ganz un

befangen gegenüberfiehe. Und ich beuge mich an fein Ohr. ich flüfiere lächelnd
und zucke die Achfeln.
-

Ich klage ihm meine Not.
Und es wird Abend.

Der Abend finkt hier nicht vom Himmel nieder. im Gegenteil. er fieigt

irgendwie aus dem Boden empor. der Himmel ifi noch etwas Abgefondertes.

Helles. Eine Art Rauch Rauch der Dunkelheit. ifi diefer Abend.

Wir liegen mit hochgelagerten Beinen in zwei Bombayfiühlen vor dem
Zelt. Eine Stehlampe brennt auf dem Tifch. Die Nacht ifi warm. Die Luft

gibt nun die ganze Sonnenglut des Tages wieder her.
Die Lampe brennt. Die Mücken find um die Lampe herum. fie fchwirren

in der Luft. kriechen um den Lampenfhirm. zappeln auf dem Tifchtuch. Die

meifien find harmlofe von der nur läfiigen Art. aber dazwifchen gibt es auch
gefährliche. unheimlich ansOhr fumfende. mitlangenblutgefchwollenen Leibern.
Malariaträger. Anopheles. Wohlan.

Plötzlich kommt meine Freundin. die Muttergottesanbeterin. geflogen. Mit
einem kleinen platzenden Geräufch fällt fie auf den Tifch nieder. knickfi „guten

Abend". und beginnt aufmerkfam ins Lampenlicht zu fiarren. Guten Abend.

Muttergottesanbeterin! Zeig. was du kannfi!
Es fcheint. die Kleine will heute gebeten werden. Gut. ic

h

kitzle fi
e alfo mit

einem Zahnfiocher an ihren fchlanken Vorderbeinchen. Augenblicklich zieht fi
e

diefe in die Höhe. legt fie anmutig überkreuz und fitzt nun aufrecht. den Kopf

mit den großen lebendigen Augen zum Licht gehoben. Mit gefalteten Händen.
wie ein Menfch. Braviffimo! Und jetzt flieg ab! Marfch. Heufchreck. häßlicherl

(Soc-tits". folgt)

WoW
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?REVIEW MQWWOWEM

Sommerbücher / Von Hermann Hefie
ie meifien unferer Lebensgewohnheiten. Zerfireuungen und Er

- holungen richten wir nach den Iahreszeiten. Wir kleiden uns
:7-7"

..
.z
i-

'

Ö

im Oktober anders als im Augufi. elfen und trinken etwas
7c- * .j

anderes. wir gehen winters mehr ins Theater als fommers.
und unfere Kinder wilfen genau. wann die Zeit zum Kreifelfpiel. zum Ball
fchlagen. zum Reifentreiben und fo weiter gekommen ifi

.

Den fichtbarfien

Einfluß übt jedenfalls der Hochfommer aus. Da verfuchen auch die nivel

liertefien Erwerbs- und Stadtmenfchen eine Weile mit der Natur zu leben.
da legen fich Salondamen in Hängematten und Salonherren auf grüne

Bergwiefen. Schullehrer erfieigen Pälfe und Gipfel. höhere Töchter logieren

in Almhütten und werfen einander mit Tannenzapfen. und alle miteinander

gebärden fich fo erfiaunlich. daß der einfache Landbewohner fiehen bleibt und

feinen dumpfen Bauernkopf fchüttelt.

Gar viele Teilnehmer diefer vergnügten Sommerkarawanen nehmen für
die Ferienzeit auch Bücher mit. um einmal recht behaglich zu lefen. Und man

fieht. daß die meifien trotz aller Naturbegeifierung keine Ahnung vom Wefen

der Sonne. der Winde. Berge und Wälder haben. denn im Moos und auf

Bänken. in Pavillons und Hängematten macht fich mit den lebhaften Farben
ihrer Buchumfchläge die fogenannte Bahnhofsliteratur breit. von der naivfien

Schweinerei bis zum fpitzfindigen Detektivroman. Denn in den kurzen.

fchönen Sommerferien mag man fich doch nicht mit ernfihaften Büchern

befalfen.

*

Diefen Einwand kann ic
h

nicht widerlegen. denn es geht mir felber fo
.

Nach einem im Freien verbrachten Sommertage mag ic
h abends nichts

Schweres lefen. und zu dem „Schweren" rechne ic
h

nicht nur wilfenfchaft

liche Werke oder Tolfioi. fondern auch die große Mehrzahl zeitgenöffifcher
Dichtungen. vor denen ic

h

fonfi viele Hochachtung habe.

Tatfächlich weiß ic
h

fehr wenige Bücher. die mir für Ruhefiunden in der

wohlig leichten Ermüdung des Hochfommerlebens lieb und wertvoll geworden

ME". Hefl [1 3
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find. Der moderne Problemroman tut zu folchen Zeiten nur mäßige Dienfie.
er ifi wirklich zu ..ernfihaft". und da ic

h für jene Bahnhofsliteratur völlig

unempfänglich bin und doch gerne lefe. komme ic
h immer wieder auf ein

paar alte Lieblinge zurück.

Ein folches Sommerbuch muß vor allem fehr gut gefchrieben fein. die

Sprache darin muß leicht und elal'iifch fich wiegen. fie muß Grazie und Mufik

haben. Der Stoff aber muß nicht anfirengen. er muß genügend feffeln. um
das Interelfe wach zu erhalten. jedoch nicht fpannen. fonfi kann man nicht

beliebig zu lefen aufhören. Man muß in einem folchen Buche zwei oder
zwanzig Seiten lefen können und immer eine Freude daran haben. überall

Bilder fehen. überall auf feine Reize fioßen. Das Sommerleben macht unfere
Augen anfpruchsvoll. Alle jene rein pfychologifchen Romane. in denen das

Auge leer ausgeht. in denen es keine Häufer und Gärten. keine Bäume und

Gaifen und keine Jahreszeiten. fondern nur hintergrundlofe. ausgefchnittene

Menfchenbilder gibt. find jetzt ungenießbar. Auch Bücher mit vielen geifi

reichen Dialogen mögen wir nicht. Am befien wäre es. fchön gefchriebene

Bücher zu haben. in denen Wind und Wetter. Sonne und Mond die
Hauptrolle fpielen. Die Menfchen müßten liebenswert. aber nicht erdrückend

wichtig fein. und ihr Treiben müßte. dem Leben der großen Natur unter

geordnet. reizend. aber nicht ergreifend. wie ein hübfches Schattenfpiel "ich

abrollen. wobei jede Szene und Gruppe fich gefällig darfiellt. ohne daß man

den Zufammenhang des Ganzen mühfam im Gedächtnis zu halten braucht.

Solche Dichtungen find erfiaunlich rar. Leichtes Zeug gibt es ja genug.

aber wenn es auch amüfant zu lefen ifi. hinterläßt es doch nichts in uns.

Alfo liefi man es lieber garnicht. denn eine Lektüre. die nicht für eine gute

Weile einen Glanz in uns zurückläßt. ifi der denkbar törichtfie Zeitvertreib.

Vielleicht kann ic
h in fpäteren Iahren bei längerer Erfahrung einmal einen

kleinen Sommerkatalog zufammenfiellen. Bis jetzt reicht es mir dazu nicht.
und ich begnüge mich heute mit dem Hinweis auf meinen Sommerliebling.

Das ifi Eichendorff. In jedem Hochfommer lefe ic
h irgend etwas von ihm.

er hat mich in dieBerge und aufs Schifi' begleitet. und jedesmal ifi mir

davon ein lieber feiner Nachglanz geblieben. der lange vorhielt. Und jedes

mal. wenn wieder der Mohn blühte und die fchwülen Gewitternächte kamen.

nahm ic
h

ihn wieder mit Lufi hervor als einen harmlofen Wanderkameraden.
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Eichendorff ifi als Erzähler wenig mehr bekannt. Nur fein „Taugenichts"

widerfieht jedem Wechfel der Mode. Der ifi nun allerdings auch Eichen

dorffs herrlichfie Erzählung. und ihn wird man zu jeder Iahreszeit dankbar

lefen und wieder lefen. Aber wenn man fich nach weiterer Ferien- und Müßig

gangslektüre eine Weile vergeblich umgefehen hat. greift man vielleicht auch
einmal nach feinen anderen erzählenden Schriften. Da ifi ..Ahnung und
Gegenwart". delfen erfier Teil unvergeßlich innig. fchön und heiter klingt.

indes der Ref't ein wenig fonderbar zerflattert. Dann „Das Schloß Dürande".
nächfi dem Taugenichts die befie Novelle des Dichters. fchön und bewunderns

wert nichtnur durch Ton und Stimmungsreize. fondern auch rein erzählerifch.
als Novelle. ein ausgezeichnetes Werkchen. Alsdann ..Das Marmorbild".

intenfiv in der märchenhaften Stimmung. und „Die Entführung". „Viel
Lärmen um nichts" ifi uns kaum mehr mundgerecht. ein romantifch-ironifches.

fpielerifches Kleinfeuerwerk. Dafür find „Die Glücksritter" wieder ein ent

zückend liebes. lufiiges Stücklein. und fchließlich hat der Roman „Dichter

und ihre Gefellen" als Ganzes Intereffe und Wert und im einzelnen viele
wundervolle Partieen.

Es liegt mir fern. Eichendorff ein hervorragendes Erzählertalent andichten
zu wollen oder gar feine Profa auf Kofien feiner Lieder herauszufireichen. Es

ifi dafür geforgt. daß kein Lefer feiner Erzählungen den Lyriker vergißt. denn

fafi auf jeder Seite der Novellen und Romane fpringt eines diefer Lieder
wie eine frohe Quelle auf. und ich rate niemandem. die Verfe dem Roman

zulieb zu unterfchlagen. Eichendorffs Lyrik braucht keinen Fürfprecher. feine

Erzählungen aber können einen brauchen. Siefindkeine klaflilchen Erzählungen;

fie haben alle die Fehler. die in fämtlichen Literaturgefchichten vermerkt und

gerügt find. Aber fie find ganz vortreffliche Sommerbücher. Sie firengen
nicht an. fie haben keine Probleme. fie fpielen mit ihren Figuren. und fie find
in einer leichten. mufikalifchen. elaf'tifchen. meifierhaften Profa gefchrieben.

Eichendorff ifi. wie wir in der Schule lernen. ein Romantiker. Wir lernen
aber in der Schule nicht. was eigentlich Romantik ifi

.

Schauen wir die

eigentliche Romantik und Eichendorff genauer an. fo finden wir. daß fie nicht

recht zueinander palfen. Die romantifche Doktrin ifi ihm nicht ins Blut
gegangen. wenn er auch in die romantifche Form völlig hineingewachfen ifi.
Und darunter leiden feine Erzählungen. Sie betonen das Romantifche. fie

3'
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wollen recht romantifch fein. aber fie haben es nur äußerlich. Denn Eichen-

dorff ifi weder ein Grübler noch überhaupt eine problematifch-genialifche

Natur. Er ifi kein Denker. er hat nichts vom Revolutionär in fich.
Vielmehr ifi er ein feiner. genügfam optimifiifcher Edelmann vom Lande.

den eine Iagdpartie und ein netter Tanzabend im Schlößchen glücklich machen.

und der im übrigen feine Freude an fchönem Grundbefitiz und einem einfach

vornehmen. konfervativ kultivierten Zufammenleben mit feinesgleichen hat.
Die fich felbfi verzehrende. in fich felbfi wühlende Genialität. die feit Brentano

zur Romantik gehört. ifi ihm fremd und im Grunde unheimlich. SeinWefen

ifi der Adelskultur des vorrevolutionären Iahrhunderts entfiammt und hat
von der Romantik nur das farbenfchöne Kleid entlehnt. Seine Heimat ifi
ein helles. fchmuckes Landfä>loß in Schlefien. delfen weite Wälder famt

Garten. Park. familiärer Gefelligkeit und vergnügten ländlichen Fefien in

allen feinen Erzählungen wiederkehren. Seine Erzählungen find vor allem

wehmütig erinnerungsreiche Schilderungen eines aus derWeltverfchwundenen

Herrenlebens.

Iu diefen lieben. merkwürdigen Gefchichten gibt es keine Arbeit und keine
Not. ihre Länder find Paradiesgärten ohne Mißwachs und beinahe ohne
Winter. Wenn einmal in einer diefer Novellen doch der Winter einbricht.

fo wird der Dichter nach einer kurzen Freude am Schneeflockentanz gar fchnell
der unwirtlichen Witterung müde und läßt die warme Iahreszeit wieder

kehren. Der Winter ifi ihm fatal. und mit gutem Grunde. denn feine Ge

fchichten fpielen alle im Freien. Darum liebt er auch das Stadtleben nicht.
und muß er einmal feine Helden in eine Stadt bringen. fo wird ihm eng und

weh. und er hat große Eile. fie wieder zu Wagen. zu Fuß oder zu Pferde
in Wälder und unter den freien Himmel zu führen. Die Stadt ifi eine
Epifode. der Winter ifi eine Epifode. auch die Erlebniffe und Taten der

Menfchen find fchließlich Epifoden; bleibend und wichtig ifi nur das herrliche

Dafein der Schöpfung. Ein Totfchlag oder Selbfimord fpielt fich in diefen
Novellen erfiaunlich rafch. kurz und nebenfächlich ab. aber das Plaudern
einer Quelle. das Raufchen des Waldes. der Aufgang der Sonne und der

Einbruch derNacht. das find wichtige und ernfieEreigniife. für die der Dichter
immer wieder zärtlich liebevolle Worte hat.
Die Menfchen aber leben inmitten der Natur. fie reden mit Winden und



H erm a n n H effe. Sommerbücher 469

Wolken. fie haben Bäume und Tiere lieb. Sie wandern. reiten und fchwimmen
unermüdet. in fchönen lauen Nächten fchlafen fie nicht. fondern fitzen in den

Gärten. auf Balkonen oder im Geäfie eines Baumes. fingen fchöne Lieder

zur Laute und betrachten den Mond. die Ferne und das Wetterleuchten.
Sie führen ein Leben auf Wanderungen und in edelm Müßiggang. wie
unfere Städter in der Sommerfrifche es gar zu gerne auch führen würden.
wenn fie nur fo leichte Herzen und Beine wie Eichendorffs Figuren hätten.

Sie find gewandt. jung. frei und überaus beweglich. diefe Figuren. und fie
treiben zwar nicht fehr vielerlei. aber fie treiben es mit Grazie. Ieder von

ihnen kann fingen. reiten. Gitarre fpielen. fechten. auf hohe Tannen klettern

und Gedichte improvifieren. Aber wenn fie nahe daran find. fich vom Glück

gefättigt zu fühlen. nehmen fie Abfchied. reiten davon und reifen einer neuen

Sehnfucht nach. Denn: „Nein. nichts langweiliger als Glück!" fagte Klari

nett. als ihm die Glieder vor Nichtstun knackten.
*

Diefe Eichendorfifchen Menfchen. vom Grafen bis zum armen fußreifenden

Abenteurer. haben entzückende Gewohnheiten. Kommt im Frühling eine

Kutfche mit einem fchönen Mädchen drin gefahren. fo fchütteln fie am Weg
die Apfelbäume. daß das hold erfiaunte Kind von rofenroten Blütenblätteru

überriefelt wird. Sie necken und myfiifizieren einander fo beharrlich. daß ihr
Tag eine Reihe von überrafchungen und gelöfien Rätfeln wird. Sie lalfen
an jedem Sommerabend. den Gott gibt und nicht verregnen läßt. freudige

bunte Leuchtkugeln aus allen Gärten in die Lüfte fieigen. Sie haben aber
auch Mut und wilfen im Notfall ihre Klinge zu führen. Nur zwei Mächte
fürchten fie aus innigfier überzeugung. die Langeweile und das. was man

„Grundfätze" nennt. So heißt es einmal: „Es kann ein Menfch lange Zeit
in den befien Grundfäizen wie ein Schneemann eingefroren fitzen. aber die

lufiigen Frühlingsbäche unterwafchen fchon heimlich plaüdernd und neckend

den Sitz unter ihm
- ein Laut. der leife Flug eines Vogels: und er fiürzt

kopfüber und verfchüttet alle guten Vorfäize wieder. So erging es Dryander."
Befagtem Dryander erging es überhaupt merkwürdig. Er ifi ein Sonder
ling von einer Art und Mifchung. die im Leben nicht vorkommt. Aber wie

lufiig und herrlich wäre es doch auf diefer Erde. wenn es einige folche hie
nieden gäbe! Er ifi durch und durch Dichter. aber er hält viel auf gute
Verpflegung. Er ifi eitel und manchmal hochnäfig. aber er fpielt famos
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Violine. Und dann ifi er fo vergeßlich. Er zieht aus. um nicht heiraten zu
mülfen. und nimmt unterwegs eine Frau; er will Landwirt werden und Ein

fiedler werden und vergißt das eine über einem Morgenfpaziergang. das

andere über einer Flafche Wein. Er ifi eigentlich ein Greuel. aber man muß
ihn lieb haben. weil er fo fpaßig ifi. wie man ja auch den fchrecklichen Onkel

Portier im „Taugenichts" durchaus nicht böfe fein kann.

Zwifchen den Reden und Handlungen diefer Menfchen fieben Sommer

nächte und Sommermorgenfiunden. tiefeWaldwildniffe und lachende Strom

ufer. verfallende alte Schlölfer und Gärten mit vermoofenden Springbrunnen.

und daneben eine Fülle wundervoller Lieder
-
jene Lieder. die von Mendels

fohn bis Hugo Wolff die Mufiker begeifiert haben. die der Tenor im Konzert
und der wandernde Schneidergefelle auf der Landfiraße fingt.

"- "c
'k

Wie gefagt. bei kritifcher Betrachtung lalfen die Erzählungen Eichendorffs
(ausgenommen der „Taugenichts" und „Das Schloß Dürande") zu
wünfchen übrig. Goethe. Keller und Mörike haben das belfer gekonnt. und

fogar manche mindere Größen find dem lieben Sänger in der Kunfi des

Erzählens erheblich-überlegen.

Aber wenn im Garten die Malven und die erfien Sonnenblumen fich

auftun. wenn die Luft von Sonne und häufigen Gewittern zittert und der

kurze. wohlig müde Raufch der Hochfommerfülle über die Menfchen. Tiere

und Länder kommt. dann ifi es an fchattigen Orten mit den buntgekleideten

Perfonen diefer nicht einwandfreien Bücher angenehm und heiter zu verkehren.
Man vergißt viele von ihnen wieder. weil fie einander oft fo ähnlich fehen.
aber man behält an die Familie im ganzen eine dankbar fröhliche Erinnerung.

Wenigfiens ifi es mir fo gegangen.
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Karl Ulffsfon und feine Mutter
Erzählung von Augufi Strindberg

(Sellin.)

**
7 ie waren jetzt ein Stück vom Lande abgekommen. wurden aber

'

noch vom Hafenarm gefchützt. Der Kalvarienberg. der vorher

unfichtbar und von der Burg verdeckt gewefen war. trat nun
im Mondfchein hervor. und die drei unerhört großen Kreuze

zeichneten fich gegen den Himmel ab. Der weiße Chrifius glänzte vom Kreuz.
an deifen Fuß die Statuen von Maria der Mutter und Magdalena fianden.
Die Königin betrachtete einen Augenblick das unheimliche Bild; dann
fragte fi

e den Ritter. ob er nicht Leute auf dem Berge bemerke.

„Ia. bei allen Heiligen; dort zieht eine Schar Nonnen mit Fackeln den
Berg hinauf!"

„Ietzt bleiben fi
e

fiehen und fiellen fich in einer Reihe auf. das Geficht

hierher gewendet."

„Es fieht aus. als fchauten fi
e

nach uns aus. oder wenigfiens nach dem

Schloß."

„Ganz. als wollten fi
e mit uns fprechen."

„Ietzt fallen fi
e auf die Kniee und fingen; ic
h

höre von hier. daß es eine

Litania ifi . . ."

„Laßt uns unter den Pofilippo rudern. ic
h ertrage es nicht! Könnt Ihr

fehen. ob fi
e auch ein Kreuz tragen?"

„Sie tragen das Kreuz in der einen und die Fackel in der andern Hand."
„Dann find fi

e von Santa Croce. wo Eure Mutter Herberge hat."
„Meine Mutter! Immer wird einem die Freude gefiört! Ich weiß. was

fi
e will. und fühle ihre Gedanken bis hierher; mir wird fo beklommen; wir

werden heute Abend keine Freuden genießen! Glaubt Ihr. fie haben uns
gefehen?" _

„Mein Boot ifi bekannt. und ic
h

fürchte. Giovanni ifi dabei."
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„Es ifi ein Gefühl. als befchöffen fie uns mit Pfeilen! Friert Euch nicht?"

„Ich möchte eher erfiicken; verfieinert werden. fiumm . .

„ Dann kehren wir um! Daß die Menfchen fo boshaft fein können. einem

die unfchuldige Freude zu fiören. Ietzt mülfen wir umkehren. fonfi erregen

fie einen Sturm; fie haben eine Nonne dabei. die zaubern kann!"
„Man fagt. meine Mutter habe bei der letzten überfchwemmung den Tiber
in fein Bett zurückgefcheucht! Ifi das wahr?“
..Eure Mutter ifi eine Hexe. das _wifien alle. und darum wird fie fehr

gefürchtet.
"

„Können die auch etwas Gutes zaubern?"

„Nein. nur Böfes ; aber das nennen fie gut; ich verfiehe fie nicht. Gott

ifi ja freundlich und verzeiht alles. fie aber verzeihen niemals. Vielleicht find

es die letzten. obwohl fie die erfien zu fein glauben; es find ja Toren. fagt die

Schrift. Ia. gut find fie nicht. und niemand liebt fie! Seht. jetzt beginnt
die See unruhig zu werden; fie können uns ertränken. wenn fie wollen; rudert

fchnell ans Land!"

k *'

>
|c

Auf dem Kalvarienberg begannen die Nonnen von Santa Croce hinunter
zugehen. Frau Brigitta aber blieb. Neben dem Standbild am Fuße des

Kreuzes. der Water [)oloro8a. betete fie zu Gott. er möge ihren Sohn lieber
aus diefem Leben zu fich nehmen. als daß er ein Ärgernis werde und feine

Seele verliere. Das war ihr letztes Wort.

"k e
!

*z
e

Ain nächfien Tage lag Ritter Karl krank in der Herberge. Der Arzt der

Königin. der ihn pflegte. konnte keine andere Krankheit als Schwindfucht

finden. Da er weder elfen noch trinken mochte. fanken die Kräfte. und der

riefenfiarke Mann wurde abgezehrt und verlor die Lufi zum Leben. Die
Königin wollte ihn befuchen. als man aber von ihrem Willen erfuhr. wurde

der Kranke eines Nachts im tiefen Schlaf nach einem Landhaufe gebracht.

das an der Straße zum Pofilippo lag. und dort verborgen gehalten.

Erfi als Frau Brigitta erfuhr. daß fich das Ende nähere. ging fi
e

zu dem

kranken Sohn.
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Ritter Karl lag in feinem Bett. das Geficht dem offenen Fenfier zuge

kehrt. durch das er die Mauern des königlichen Palafies. die Wipfel der

tragenden Orangen und den Rauch des Vefuv fehen konnte.

Das Stundenglas fiand neben dem Kopfkiifen. die Sandkörner fielen;
aber der Kranke wartete. nicht daß das Leben verrinne. fondern daß fie komme.

die Auserwählte feines Herzens. Er hatte ihr viele Botfchaften gefchickt.
aber fie gelangten nicht bis zu ihr.

Ietzt am Abend war er aus einem Schlummer erwacht und nahm einen

Blumenduft wahr; er erhob fich im Bette. erblickte einen Strauß von Ros
marin am Kopfende und die Konturen einer Frau. die im Licht fiand.
„Geliebte!" flüfierte er und fank zurück. von der Gemütsbewegung er

mattet.

Eine feuchtkalte Hand ergriff die feine. eine Stimme fprach laut; er fah.
daß es die Mutter war. und er drehte fich nach der Wand.
Als Frau Brigitta das Entfetzen bemerkte. das ihre Anwefenheit hervor
rief. wurde fie von Schmerz erfaßt; und als fie fah. wie der jüngfi noch fo

kräftige Mann zu einem Kinde zufammengefchrumpft war. wurde fie von

Reue und Verzweiflung ergriffen.

„Mein Sohn." fagte fie. ..du darffi nicht fierben."
Sie legte die Hände auf feinen Scheitel. feine Stirn. feine Brufi; fie

fprach leife Gebete; gab ihm eine Arznei. die fie mitgebracht hatte. und fetzte

fich dann auf den Rand des Bettes.

„Du mußt mir nicht gram fein. daß ic
h

dich mit Schwindfucht gefchlagen

habe; ic
h wollte nur deine Seele retten."

Der Kranke. der etwas Körperwärme und Lebenskraft bekommen hatte.
antwortete:

„Wie überhebfi du dich du arme Erde und Afche; Leben und Tod fiehen

in der Hand des Herrn. Du hättefi keine Macht über mich. wäre fi
e dir

nicht von oben gegeben! Aber ein gebrechliches Rohr wird er nicht zerbrechen
und einen brennenden Docht nicht auslöfchen."
„Sprich nicht harte Worte zu deiner Mutter. niemand hat dich fo geliebt
wie fie."

„Furchtbare Mutterliebe. du hafi deine Kinder gegeffen wie der Gott der

Heiden. Du hafi uns Vater. Mutter und Heim geraubt. als du Länder

J l
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und Städte durchzogfi. deinem Ehrgeiz zuliebe; du hafi meine kleinen Ge

fchwifier ausgefeizt und voneinander getrennt! Weißt du. wo fie jetzt find?

Hafi du nach ihnen gefragt? Zwei find tot; das weißt du vielleicht nicht!"

..Strafe mich. ic
h

verdiene es. Sag noch mehr Böfes; das lindert!"
Der Ritter fchien neue Kräfte durch die Anwefenheit der Mutter gewonnen

zu haben. und die geheimnisvolle Krankheit fchien gehoben zu fein. Dadurch

wurde fein Sinn milder gefiimmt. und er empfand Mitleid mit feinem Büttel.
„Weine nicht. Mütterchen. du hafi wohl den guten Willen. handelfi aber

fo fchlecht; du bifi ein unverfiändiges Kind; das bin ich auch. und das find
wir alle; aber wir haben einen verfiändigen Vater im Himmel. der alle

unfere Torheiten zu einem guten Ende führt. Bald bin ich wieder auf. .

„Glaubfi du. daß du wieder wohl wirfi? Dann will ic
h Gott danken.

daß er diefe Schuld von meinem Gewilfen genommen hat; fiehfi du. Karl.
ich wußte nicht. daß der Herr mein Gebet fo bald erhören würde. und in

diefer Weife . .

„Du hafi mich aus dem Leben gewünfcht. Mutter? Nun. du hafi mir
das Leben gegeben; es ifi dein. nimm es zurück!"

„Nein. beim Gott des Himmels. du follfi leben; er will nicht den Tod

des Sünders. fondern er will. daß er fich bekehre und belfere."
So fuhren fi

e fort. einander zu firafen und zu tröfien. bis Frau Brigitta
ging. mit dem Verfprechen. eine Mitternachtsmefie für die Genefung ihres

Sohnes zu lefen.

Am folgenden Morgen erwachte Ritter Karl. dem Ausfehen nach gefund;
und als die Mutter zu Befuch kam. fand fi

e ihn im Bette fitzen.
Da dankte fi

e Gott. daß er fi
e erhört hatte. und freute fich in ihrem

Herzen. frei zu fein von der Schuld. einen Menfchen in ihren Gedanken

getötet zu haben. Das wurde Wunfchfünde oder Willenfünde genannt. und
die Strafe war die gleiche wie für die Tatfünde.
Mit der Rückkehr der Kräfte war der Sohn wieder derfelbe geworden.
der er gewefen war; er fcherzte und war fröhlich.
„Wann willfi du zu den Türken reifen. Mutter?" fragte er.

„Wenn du mitkommfi!" antwortete die Mutter.
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„Das tue ich nie; aber hüte meine Schwefier vor den Türken. die find
heiratslüfiern und zählen ihre Frauen nicht."

Frau Brigitta liebte folche Worte wenig. und fie begann ganz allmählich

zu bereuen. daß fie den Sohn zu Gefundheit und Leben zurückgerufen hatte.
„ Ich liebte dich gefiern mehr.

"
fagte fie. „Der Tod gab dir einen heilfamen

Sä'recken. jetzt aber ifi dein weltlicher Sinn wieder da. Wer Teer anfaßt.
befleckt fich damit; und du brauchfi ein fiarkes Mittel. um rein zu werden."

„Bereufi du fchon wieder deine Reue Mutter? Dein Zorn fieht wie ein

Gefiank im Zimmer und macht mich krank; laß die Liebe herrfchen. dann ifi

mir wieder wohl."
Da erfcholl eine Stimme von draußen durchs Fenfier herein:
„Die da Wache hielten an den Mauern. fchlugen mich. fiießen mich und

hoben meinen Schleier. Ierufalems Töchter. ich befchwöre euch: findet ihr

meinen Freund. fo fagt ihm. ich fe
i

krank vor Liebe."

Ritter Karl laufchte; fein Antlitz leuchtete auf und er antwortete:

„Komm mit mir vom Libanon. meine Braut. flieh fort von Amanas

Spitze. aus den Löwenhöhlen. von den Leopardenbergen. Mein Herz hafi
du genommen. meine Schwefier. meine Braut."

Die Stimme antwortete:

„Wohin ifi dein Freund gegangen? Wohin hat dein Freund fich ge

wandt? Wir wollen ihn mit dir fuchenl"
Frau Brigitta hatte die Stimme erkannt; fie fchloß die Fenfierladen und

eilte zur Tür. um fi
e

zu verriegeln. da fi
e draußen auf den Steinen des Flurs

Schritte hörte.

Leife. mild. hoffnungslos wurde an die Tür geklopft. und die Stimme

der Königin ließ fich wieder hören:

„Laßt die Tür auf. Frau Brigitta. ic
h bin die Königin. aber ic
h

lege

meine Macht hier draußen ab. meine Krone. meine Ehre. Ich will nichts
Böfes tun. auch nichts Böfes leiden; ic

h bin ein fchwaches Weib. ic
h will

einem Freunde Lebewohl fagen; er war mir lieb; verweigere mir meine Bitte

nicht."

Frau Brigitta hatte einen fchweren Kampf. denn in der Hand der Königin

lag der Traum ihres Ehrgeizes: die Reife nach dem Heiligen Grab; aber die

Königin las ihre Gedanken durch die gefchlolfene Tür:
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„Glaubt nicht. Frau. daß ic
h

mich rähe. ich bin nicht fo
;

ic
h

halte mein

Verfprechen doch; ic
h

halfe nicht. ic
h bitte. .

Da fiel die Mutter auf die Kniee. erhob die Hände. als wolle fie die Blitze
des Himmels über das Haus niederreißen; und fie betete. betete wieder. Gott

möge ihren Sohn zu fich nehmen. Und unter dem Gebet fiel der Sohn in

Ohnmacht. und feine Kräfte fä>wanden.

Aber durch die Tür war die Frauenfiimme zu hören:

„O daß du mein Bruder wärefi. daß du an der Brufi meiner Mutter
getrunken hättefi. Iä> könnte dich dann külfen. und niemand würde mich

fchmähen. Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz. wie ein Siegel auf deinen

Arm. denn Liebe ifi fiark wie der Tod. ihr Eifer ifi hart wie das Totenreih.

ihre Glut ifi Feuersglut. ifi Himmelsflamme . .

„Höllenglut ifi deine Liebe. Hure!" rafie die Mutter an der Tür. „Und
ich fand etwas. das ifi bitterer als der Tod: ein Weib. delfen Herz ifi Netze
und Schlingen. und defien Hände find Ketten! Verflucht fe

i

dein Eingang

und dein Ausgang; verflucht fe
i

deine Leibesfrucht und die Frucht deiner

Erde; und dein Himmel. der über deinem Haupt ifi. foll werden wie Kupfer.

und die Erde. die unter dir ifi. foll werden wie Elfen; der Herr wird Afche

und Staub auf dein Land regnen lalfen; der Herr wird dich mit den Ge

fchwüren Ägyptens. mit Räude und Schorf fchlagen; der Herr wird dich
fchlagen mit Wahnfinn. Blindheit und Sinnestäufchung . .

Ihre Raferei war fo groß. daß ihr Mund fchäumte und fi
e

zu Boden

fiel; fie befaß aber noch Kraft. nach der Tür zu kriechen. an deren Schwelle

fi
e

fich auf Wache legte.

Draußen aber auf den Flurfieinen lag die kleine Königin und wimmerte.
denn fi

e vermochte nicht mehr zu fprechen.

Und fo lagen fi
e dort eine Nacht und einen Tag. ohne zu fprechen. nur

aufeinander laufchend. Während der Zeit lag der Ritter auf feinem Bett.
ohne das Bewußtfein wieder zu erlangen.

Als fich aber die Mutter aus ihrer langen Betäubung erhob und an das
Bett trat. war der Ritter tot. Und feine Lippen lächelten ihr zu. verzeihend.

fi
e beklagend. nachfichtig.

Aber die Mutter fiel auf die Kniee und dankte Gott. daß er ihren Sohn
gerettet hatte.
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Nach drei Tagen wurde der Ritter und Richter Karl Ulffsfon im Klofier
Santa Croce begraben. Frau Brigitta war anwefend; fiolz. hart. trockenen
Auges. Es war ein Siegesfefi. das fie feierte.
Königin Iohanna trauerte eine zeitlang. wurde aber bald daraufWitwe
und verheiratete fich zum viertenmale. Sie wurde mit den Iahren verfiändig.
regierte in Weisheit. geliebt vom Volke. fiarb aber. in den Bann getan von

Urban ö/l und erwürgt von Karl von Durazzo. im Iahre 1380.

Frau Brigitta wurde bekanntlich nach ihrem Tode heilig gefprochen. Es
fprach viel gegen die Heiligfprechung. die 1 391 vollzogen wurde. und unter den

Gegnern war Iohannes Gerfon. der große Parifer Theologe. Auch ihr Klofier
in Vadfiena hatte fie bekommen. aber fchon 1403 mußte die erfie Abtiffin
Ingegerd. Brigittas Enkelin. ihre Stellung aufgeben nach einer Anklage

wegen eigenmächtiger Verwaltung. Fälfchung der Klofierakten und leicht

fertigen Wandels. Die Unterfuchung gefchah auf päpfilichen Befehl. und
die Anklagen erwiefen fich als fo begründet. daß Martin? eine Bulle gegen
das Klofier von Vadfiena fchleuderte und das Zufammenwohnen der Ge

fchlechter verbot. Bei der Reformation wurde das Klofier eingezogen. und
die Gebäude wurden allmählich zu Kur- und Irrenhäufern gemacht.

So verging fchnell genug das fiolze Unternehmen. die Herrfchaft der
Frauen im Norden aufzurichten.

- „Was krumm war. konnte nicht gerade
werden; und fiehe. es war alles Eitelkeit und ein Iagen nach Wind."

Kaufmann und Nationalökonom

Von Paul Büchner

*-
. er Deutfche hat eine Freude daran. alle möglichen Dinge wilfen

1.-.. fchaftlich zu betreiben und Schulen zu errichten. fobald ihm die'

4
Kenntnis einesWilfensgebietes fo weit vorgefchritten erfcheint.

'm '
daß er eine befondere wiffenfchaftliche Difziplin darauf gründen

kann. Diefe Eigentümlichkeit hat ihre guten und ihre fchlechten Seiten. Die

Theorie geht fiets weiter als die Praxis - der einzelne wird in feiner TätigkeitJ1.
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nie den überblick über das Ganze gewinnen. den ihm die Literatur gewährt.

in der die Erfahrungen und Beobachtungen von vielen niedergelegt find. Auf
der andern Seite find die Werke von Theoretikern unfruchtbar. wenn fie nicht
die Kenntnis des Lebens zur Grundlage haben.

In akademifchen Kreifen hält man die Handelswiifenfchaften für foweit
entwickelt. daß eine fchulmäßige Belehrung des jungen Kaufmanns unferem

Wirtfchaftsleben von Vorteil fein dürfte. Handelsfchulen. in denen er in der

Buchführung. im kaufmännifchen Rechnen. Mafchinenfchreiben. Stenogra

phieren undindenSprachen unterwiefenwird.befiehenfeitlanger Zeit;Handels

hoÖfchulen. die einen überblick über die gefamte Handelstätigkeit geben follen.

find erfi in den letzten zehn Iahren errichtet worden.

Wenn der Kaufmann die Schriften unferer Nationalökonomen liefi. kommt

er zu einem andern Urteil als unfere Akademiker. Ihm fällt zunächfi auf. daß
fie andere Ausdrücke anwenden als er felbfi. und daß feine eigenen Bezeichnungen

treffender und mannigfacher find als die nationalökonomifchen Fachausdrücke.
Der Gelehrte macht zum Beifpiel einen Unterfchied zwifchen Kaufmann und

Indufiriellem. den der Praktiker nicht anwendet. Für ihn ifi jeder Kaufmann.
der nach dem Handelsgefetz verpflichtet ifi.Bücher zu führen. und der feineFirma
in das Handelsregifier eintragen läßt. Er teilt die Kaufleute ein in Impor

teure. Großhändler. Fabrikanten. Grolfifien. Exporteure und Kleinhändler.
und unterfcheidet davon die Makler. Agenten und Kommiffionäre. die den

Verkehr zwifchen ihnen vermitteln. Kopffchüttelnd liefi er in dem von Profeffor
Conrad herausgegebenen Handwörterbuch der Staatswilfenfchaften. daß der

Unterfchied zwifchen Makler und Kommiffionär verwifcht und nicht fefizufiellen

fei. Den Kredit teilen unfere Volkswirtfchaftslehrer ein in Real- und Per
fonalkredit. ein Unterfchied. der dem Kaufmann ganz fremd ifi

.

Er unterfcheidet
zwifchen Hypothekar-. Waren- und Bankkredit. der wieder in gedeckten und

ungedeckten Kredit mit zahlreichen Unterarten zerfällt. die der Nationalökonom

nicht kennt. Dabei fallen unfere Volkswirte noch in den Irrtum. als ob unfere
Banken den Kaufleuten Kredite auf Grund perfönlichen Vertrauens einräum

ten. während fchon aus den Bankbilanzen hervorgeht. daß dies felten gefs)ieht.

Nur den Firmen. die ihnen ganz ficher erfcheinen. gewähren fie die fogenannten
Blankokredite. In keinem unferer verbreitetfien handelswilfenfchaftlimen und
volkswirtfchaftlichen Handbücher. zu denen außer dem angeführten das von
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Profelfor Elfier herausgegebene Wörterbuch der Volkswirtfchaft und der

fehr oft aufgelegte Maier-Rothfchild gehören. ifi der Begriff Rembours

kredit noch ein Hinweis darauf zu finden. daß unfer überfeeifches Bankgefchäft

zum größten Teil Remboursgefchäft ifi. das heißt Kreditgewährung auf

fchwimmende Ladungen.

Der Kaufmann vermißt in diefen Werken den Einblick in das innere Ge

triebe des Handels und der Indufirie. Er ifi erfiaunt. wenn er die naiven
Ausführungen unferer Volkswirte über unfer Kreditwefen liefi. Daß diefes
mit der Organifation unferes Handels aufs engfie verwachfen ifi

.

wiifen fi
e

nicht. Nirgends findet fich eine Spur davon. daß der Zwifchenhandel hervor
gerufen worden ifi nicht nur durch das Anwachfen der einzelnen Gefchäfts

betriebe. das dem Unternehmer die überficht erfchwert und eine Arbeitsteilung

verlangt. fondern auch dadurch daß man das Kreditrifiko aufmehrere Shultern
verteilen wollte. Der Fabrikant vermeidet oft den Verkehr mit dem Klein

händler. weil er das Rifiko nicht tragen will oder ein zu umfangreiches Ge

fchäft hat. um mitvielen Abnehmern arbeiten zu können. und wendetfich deshalb

an den Groffifien. der ihm Arbeit erfpart und fein Rifiko verkleinert. indem

er ein kürzeres Ziel beanfprucht als der Detaillifi. Die Angriffe auf unferen

Zwifchenhandel find fruchtlos. fo lange nicht unfer Kreditwefen vollfiändig um

gefialtet wird. Ein Politiker veröffentlichte vor einiger Zeit einen Artikel über

den Häuferbau in Großfiädten und machte den Vorfchlag. im Baugefchäft

zumGroßbetrieb überzugehen.der vorteilhafterfeials derKleinbetrieb. Offenbar

hat der Artikelfchreiber. der früher Geif'tlicher war. keine Ahnung davon. daß

der Bau von Miethäufern eines der unficherfien Gefchäfte ifi. und daß fich
wegen des großen Rifikos kein vermögender Kaufmann damit befaßt. Er be

leiht wohl Bauten bis zu einer gewiifen Wertgrenze. aber baut nicht für eigne

Rechnung. Auch unfere Großbanken find grundfätzliche Gegner der Finanzierung

von Baugefchäften und überlaifen diefe den Hypothekenbanken. die Gelder nur

an erfier Stelle hergeben. und den Kleinbanken. die mit Handwerkern arbeiten.

fowie den Baufitellen- und Baumaterialienhändlern. die ihre Forderungen

meifi als Hypotheken eintragen lalfen.

Was unfere Nationalökonomen in ihren Schriften geben. if
't keine aus-

führliche Darfiellung unferes gefamtenWirtfchaftslebens. fondern es find un

zufammenhängende und unverfiändliche Einzelheiten oder falfche und fchiefe
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Auffalfungen von Erfcheinungen. die ihnen fremd find. Es ifi den genannten
Sammelwerken unbekannt. daß Zeitgefchäfte in allen überfeeifchen Landes

produkten gemacht werden. die in großen Mengen eingeführt werden und

deshalb im Handel fpezialifiert find. Von dem hamburger Handel. der alle

Produkte umfaßt. ifi ihnen nur der Kaffee- und Salpeterhandel bekannt; daß

die gefamte deutfche Zuckerausfuhr durch die Hände der hamburger Zucker

börfe geht. haben fie nie gehört. Und von der Tätigkeit der Eisbrecher. die

feit vierundzwanzig Iahren den hamburger Hafen und das Fahrwalfer der

Unterelbe offen halten. ifi augenfcheinlich noch keine Kunde in die fiillen Ge

lehrtenfiuben gedrungen. denn im Maier-Rothfchild kann man lefen. daß

Cuxhaven der Winterhafen von Hamburg fei. Man könnte Bände füllen.
wenn man die rückfiändigen und falfchen Angaben unferer volkswirtfchaftlichen

Werke widerlegen oder berichtigen wollte. und man muß fich wundern. mit

welcher Kühnheit Gelehrte über Dinge fchreiben. die fie nur oberflächlich kennen.

Sie fallen auf alle Reklamenotizen der amerikanifchen Zeitungen herein. die
auch durch unfere Preffe gehen. und nehmen deren Auffchneidereien von der

überlegenheit der amerikanifchen Indufirie über die deutfche für bare Münze.
Das Trufiwefen der Vereinigten Staaten von Nordamerika wird für eine

amerikanifhe Eigentümlichkeit-gehalten; wenn man fich aber die Mühe geben

würde. fämtliche Handelsregifier Deutfchlands nach Syndikaten. die fich nicht

nur in die Form von Aktiengefellfchaften. fondern auch in die Gefialt von Ge

fellfchaften mit befchränkter Haftung kleiden. durchzufehen. fo würde man finden.

daß bei uns der Zufammenfchluß der Unternehmer viel weiter vorgefchritten

ifi als in Amerika. Iu Deutfchland gehen derartige Bildungen geräufchlos
vonfiatten. in Amerika fchlägt die Prelfe großen Lärm. wenn fich ein neuer

Trufi bildet. weil delfen auf ganz kleine Beträge lautenden Aktien unter die

Leute gebracht werden follen.

Diefe Unkenntnis des Wirtfchaftslebens brachte es mit fich daß fich unfere

Profelforen der Nationalökonomie feit Iahren vergeblich bemühten. das

Problem der Handelsbilanz zu löfen. Aus den Ein- und Ausfuhrziffern rech
neten fie für Deutfchland und andere Indufirieländer eine Unterbilanz heraus.
die zum wirtfchaftlichen Untergang unferes Staates hätte führen mülfen. Iin
Gegenfatz dazu lehrte der Augenfchein. daß der Nationalwohlfiatnd der euro

päifchen Kulturländer in fietigem Wachfen begriffen ifi
.

Schließlich kamen
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die Gelehrten auf den Gedanken. daß in die Handelsbilanz nicht nur der

Warenverkehr. fondern auch der Handel in Wertpapieren und die Einnahmen
der Schiffahrts- und Verficherungsgefellfchaften einzufetzen feien. Als auch
jetzt die Rechnung nicht fiimmen wollte. zog man die internationale Wander

arbeit und den Reifeverkehr herbei. um mit Hilfe diefer unbekannten Größen
die Unterbilanz zu befeitigen. Gleichzeitig fchuf man ein neues Wort. die
„Zahlungsbilanz“. Mit diefem Begriff glaubt man alle Schwierigkeiten
überwunden zu haben; in Wirklichkeit bringt er aber neue Unklarheiten in

das Problem. denn er umfaßt nur den Verkehr mit den Ländern. die die Geld

wirtfchaft ausgebildet haben. aber nicht den Taufchhandel. der fich heute noch

in Afrika und in Sibirien. fowie in einer höheren Form. dem Rimelfenverkehr.
in Südamerika abfpielt. Bei diefer Gelegenheit fe

i

darauf hingewiefen. daß

unfere Handbücher das Wort Rimeife nur für den Geld- und Wechfelverkehr
kennen. Daß man darunter auch den Austaufch von europäifchen Indufirie
erzeugnilfen gegen überfeeifche Landesprodukte verfieht. wilfen fi

e

nicht.

Auch in unferer Gefetzgebung zeigt fich die mangelhafte Kenntnis wirtfchaft

licher Angelegenheiten. Die konfervativen Parteien. die ihre Hauptfiütze in

der Landbevölkerung haben. glauben die Macht der Börfe. die in der Preis
gefialtung liegt. durch die gefetzliche Einfchränkung des Zeitgefchäfts befchneiden

zu können. Wertpapierhandel und Warenhandel werden über einen Kamm

gefchoren. obgleich fi
e ganz verfchieden voneinander find. Da im Wertpapier

handel das Zeitgefchäft einen Einfluß auf das Kaifagefchäft dadurch ausübt.

daß es die Nachfrage in diefem verringert und die Kurfe drückt. glaubt man.

diefelbe Wirkung zeige fich auch im Warenhandel. Für die Börfenkaufleute.
die auf Termin kaufen und verkaufen. trifft das zu. aber nicht für den Land

wirt. der feine Produkte zwar auf dem Halm gegen Vorfchuß verkauft. aber
nicht auf Zeit. fondern zu den Preifen. die der Effektivmarkt aufweifi. wenn

er liefert. Der Effektivmarkt aber hängt von den wechfelnden Ernteerträgnilfen

ab. während Staatsanleihen und Aktienkapitalien folchen Veränderungen

nicht unterworfen find. Unbefugte hat der Differenzeinwand des Bürgerlichen

Gefetzbuches mit Erfolg von Börfentransaktionen ferngehalten. aber die

Spekulation der Kaufleute kann er ebenfowenig einfchränken wie der Regifier

einwand des Börfengefetzes. da fie ihren eigenen Ehrenkodex haben und alle.

die ihre Verpflichtungen nicht erfüllen. auch wenn e
s unter Hinweis auf die

März. Heft r2 4
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Gefetze gefchieht. vom Befuche der Börfe ausfchließen. In andern Ländern
läßt man die Börfe unbehelligt. in Preußen-Deutfchland will man alles mit

Polizeiverordnungen und Gefetzesparagraphen regeln. Für die Entwicklung
des deutfchen Ein- und Ausfuhrhandels ifi es ein Glück. daß er zum größten
Teil in hanfeatifchen Händen ruht. die fich wenig um das Börfengefetz küm

mern. wenn auch die Handelskammern die Kaufleute hin und wieder zur Ein-

tragung ihrer Namen in das Börfenregifier auffordern.

Die Urfachen des mangelhaften Zufiandes unferer nationalökonomifchen
Wilfenfchaften liegen in dem Umfiande. daß unfere Volkswirte keine prak

tifche Kenntnis von unferm Wirtfchaftsleben haben. Unfere Profelforen der

Nationalökonomie glauben genug zu tun. wennfie hin undwieder einen Handels

kammerfekretär. der mit der Kaufmannfchaft nur in eine äußere Berührung

durch die Abfalfung ihrer Iahresberichte und Eingaben kommt. oder den

Syndikus einer Aktiengefellfchaft. der weiter nichts ifi als ein jurifiifcher Bei
rat bei der Führung von Prozelfen. oder den Reklamechef eines großen Unter

nehmens. der mit feiner kaufmännifchen Leitung nichts zu tun hat. in ihre

Gemeinfchaft aufnehmen. Es wird noch erinnerlich fein. daß einer unferer be

deutendfien Nationalökonomen den Agentenfiand dadurch herabwürdigte. daß
er in einer weitverbreiteten Wochenfchrift behauptete. er feize fich meifi aus

gefcheiterten Exifienzen zufammen. Diefe Worte würden ihm nicht aus der

Feder geflolfen fein. wenn er einmal den Vertreter einer bedeutenden Fabrik
oder einen hervorragenden Importagenten kennen gelernt hätte. die oft ein

größeres Einkommen haben als ein preußifcher Minifier.
Wenn derNationalökonomnichtvonfeinemakademifchenLehrfiuhl herunter

fieigt in die Kontore der Kaufleute und dort praktifch mitwirkt. wird ihm unfer

Wirtfchaftsleben immer fremd bleiben. und feine Schriften werden weiter

nichts fein als Sammlungen von fiatifiifchen und hifiorifchen Angaben oder von

ZeitungsmitteilungemdieerausMangelanFachkenntnisnichtnachprüfenkann.

Die technifchen und chemifchen Wilfenfchaften haben erfi wirkliche Fort-
fchritte gemacht. als die Männer der Wilfenfchaft in die Fabriken gingen

und dort ihre Kenntnilfe verwerteten und erweiterten. Unfere Chemiker und

Ingenieure haben ihre Erfahrungen in zahlreichen Schriften niedergelegt und

dadurch zum Aufbau von Wilfenfchaften beigetragen. die ohne ihre Arbeit

fich auch heute noch niäjit über das Niveau der Alchymie und der phyfikalifchen
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Spielerei erhoben hätten. Nur die Kenntnis des Bankwefens ifi fo weit ge

diehen. daß fie fchulmäßig verbreitet werden kann. Der Bankier muß zur
Feder greifen. um Börfenberichte für feine Kunden zu fchreiben. Profpekte für

Neugründungen und Iahresberichte für die von ihm ins Leben gerufenen

Unternehmungen abzufaifen. In feinem Fache gibt es viele gebildete Leute.
die ihre Kenntnilfe und Erfahrungen zur Belehrung anderer fchriftlich nieder

gelegt haben. und die nationalökonomifche Wilfenfchaft hat von ihnen einen

bedeutenden Nutzen gezogen.

Statifiifche Veröffentlichungen haben für den Kaufmann einen geringen

Wert. Er kann nicht warten. bis unfere fiatifiifchen Ämter mitteilen. welche
Waren im verflolfenen Iahre abgefetzt wurden. wie groß ihre Menge war.
und nach welchen Ländern fie gingen.

- er muß feine Abfatzgebiete felbfi auf
fuchen und Verbindungen anknüpfen. ehe Statifiiker und Forfchungsreifende

kommen. Ein berliner Afrikareifender befuchte vor längerer Zeit Marokko

auf fechs Wochen und wandte fich an einige deutfche Exporthäufer mit dem

Anerbieten. ihnen Abfatzquellen nachzuweifen. wenn man ihm fünf Prozent vom

Umfatz als Entfchädigung gewähre. Man antwortete ihm. daß man fämtliche
Abfatzquellen kenne. da man feit vielen Iahren dort anfäffig oder vertreten fei;
man würde ihm aber dankbar fein. wenn er feinen Einfluß für den Bau von
Wegen und Eifenbahnen einfetzen würde. die in Marokko fehr notwendig find.
Was der Kaufmann von den Handelshochfchulen erwartet. ifi ein über
blick über das gefamte Indufirie-. Handels- und Kreditwefen. In feiner
eignen Tätigkeit lernt er gewöhnlich nur einen einzigen Gefchäftszweig kennen.
alle andern bleiben ihm fremd. mit Ausnahme des Bankwefens. mit dem er

in tägliche Berührung kommt. Für ihn ifi es wichtig. zu wiffen. wie weit die

Spezialifierung im Handel und in der Induftrie vorgefchritten ifi
.

wie die

einzelnen Zweige ineinander greifen. und welche jurifiifchen Folgen aus feinen

gefchäftlichen Maßnahmen entfiehen. Unfere Handelshochfchulen pflegen zwar

auch die Rechtskunde. aber in unfruchtbarer Weife. da fie die Praxis zu wenig

kennen. um an der Hand von Beifpielen Gefetzesparagraphen erläutern zu

können. Es ifi vorgekommen. daß hervorragende Kaufleute fich an Kolonial
gefellfchaften mit Kapital beteiligten und fich weigerten. Nachfchülfe zu leifien.

weil fie nicht wußten. daß fie als deren Gefellfchafter mit ihrem ganzen Ver
mögen haften.

4.
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Iu kaufmännifchen Kreifen ifi man vielfach von dem Nutzen unferer Handels
hochfchulen keineswegs überzeugt. Man hört oft die Meinung. unfere jungen
Leute lernten auf ihnen zu wenig für das Leben. als daß ihr Befuch lohnend

wäre. Und es ifi bezeichnend. daß Hamburg. die erfie deutfche Handelsfiadt.
keine Handelshochfäiule befitzt.

Über Liebhaberphotographie

Von Hermann Konsbrück
Mit elf photographifchen Aufnahmen des Verfaffers

„Ihnen gefallen meine Aufnahmen? Sie haben Lufi. hinzugehen und mir
gleich zu tun? Kaufen Sie fich alfo eine anfiändige Kamera - Objektiv und
Momentverfchluß find die wefentlichen Dinge dabei -. und dann - dann
ziehen Sie in der Welt umher und knipfen Sie nach Lufi und Laune!"

r. Hauptbahnhof iu München
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e]_. _ *72 _ ._
„Obdiesdieeinzigen

Ratfchläge find. mit

denen ich Sie auf die
Naturloslalfe?Natür

lich! Denn das Hand

werksmäßige. das Ent
wickeln und Kopieren ifi

fo einfach.daßesIhnen
fogar jeder Berufspho

tograph zeigen kann."
_. _ ' - -
„ Ganz richtig! Das
Befondere.derVorzug

meiner Bilder ifi eben.

daßfienichtAufnahmen

eines Fachmenfchen

find.Fachphotographen

fireben meifietwas ganz

anderes an; fie wollen

zuviel Objektet und
2. Engliicher Garten in München

Objektivität".

Ich vermeide folche Bilder nicht prinzipiell - natürlich nicht! Sehen
Sie fich den Tempel von Päfium an (Abbildung 11). - ich denke. er ver
dient. als Objekt die Platte zu zieren und zu beherrfchen. Seine fieinerne
Wucht und Pracht konzentriert defpotifch die Aufmerkfamkeit des Wanderers

in Groß-Griechenland.

Im übrigen werden Sie mehr eine Lufi und Freude an momentan fchönen
Naturzufammenhängen herauslefen. denn ein fachliches Interelfe an Bauten

oder Landfchaften. Für den Bedarf an .Sachlichkeifl forgen ja die Fach
photographen und Anfichtskartenverkäufer in mehr denn ausreichender Weife.

Sie können wahrfcheinlich zwanzig. ja fünfzig Aufnahmen des Schlolfes
Chillon kaufen

-- aber fiets erhalten Sie das ganze Schloß mit einigen
Quaratkilometern Landfchaft und fäintlichen umliegenden Alpen

-
während
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3. Walchenfee

Ihnen perfönlich die fchön bewachfene Südecke weit belfer gefällt als alle

Panoramen. Natürlich ifl diefe Detailaufnahme nie .vorrätigl
- nun ---

dann klettern fie eben den Damm hinunter ans Walfer und ergänzen auf
eigene Faufi den bedauerliä>en Mangel (Abbildung 5)!
Auch ic

h

finde die Gefamtanficht von Genua fchön. ja großartig

fchöner fchien mir bei einer Fahrt auf die See der Augenblick. in dem die
Sonne durch die Wolken kam und das Walfer glitzern machte (Abbildung 7).
Als Kontrafie lagen. wie auf höheren Befehl einer freundlichen .Oberleitung'
der Segler und der Frachtdampfer da. - nun -- ich war flink bei der Hand
und knipfie frech direkt in das Licht hinein. einem Schützen ähnlich. der

fchnell die Flinte hebt und losdrückt. ohne daß er fcharf und korrekt gezielt hat.

Daß fich dann nachher eine .12* meldete. - das erhöht ja nur die Freude
an der Tätigkeit.

Jin großen find Schnelligkeit beim Erfalfen des Sie freuenden Natur-
fchatnfpiels und flottes Handhaben der Kammer die erforderlichen Vorbe
dingungen. um Aufnahmen wie Abbildung 1
. 6
.

7
. 8
.

9. 10 zu erzielen;
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denn das Licht. das Meer. die Wolken oder ein ausfahrender Zug find nicht

fo geduldig wie gute Leute. denen man den Kopf einfchraubt. damit fie ja

recht fchön fiillhalten. Sofern aber die Kammer entfprechend konfiruiert ifi.
lernt man ihre Handhabung bald und ficher.
Verraten kann ich Ihnen. daß ich fiets mit den einfachfien Platten arbeite.

daß ich keine komplizierten Kopier- oder Druckverfahren kenne
- und daß

ic
h

gelegentlich vollkommen daneben haue. Ich liebe es beifpielsweife. entweder
die Kaifette garnicht zu öffnen oder eine Platte mit zwei Aufnahmen zu
beglücken. durch welches Additionsverfahren ich einfi einen freifiehenden

gotifchen Turm erhielt. der auf Erden nicht exifiiert! Ich kann alfo keines
wegs unter allen Umfiänden für eine einwandfreie Aufnahme garantieren.

Zum Trof'ie betrachte ich mir dann Aufnahmen von Berufsphotographen.

die fich der angenehmen Eigenfchaft der Unfehlbarkeit keineswegs durchweg

erfreuen!"_..--2_-__"

4. Turmhelm der Kathedrale zu Chartres
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6. Zandnieer bei Mont St. Michel
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„Ganz richtig.- und in diefem Punkte kann ic
h Sie ein wenig unterrichten!

Beachten Sie fiets. daß eine Landfchaft. fogar die berühmtefie - ganz gleich
gültig ausfehen kann. Vor allem fpielen Beleuchtungsfragen und reine
Zufälligkeiten eine große Rolle dabei. Die Natur ifi keineswegs immer fehön- wie man fo gern und irrtümlich behauptet -. wenigfiens fehlt ihr fehr oft
eine .bildmäßige Schönheit( Sie gleicht einem Weibe - wir müffen dann
zufalfen. wenn fi

e

.bei Laune* ifi
.

wenn fi
e

fich gefchmückt hat. Einem Weibe

gleich. offenbart fi
e uns ihre wechfelnde Schönheit fo gut in dem tiefen

Frieden des Bergfees wie in dem wilden Gebaren der kochenden Brandung.

die. flüffigemMetall gleich gegen die Klippen anfiürmt. (Abbildungen 3.9. 10.)

Haben Sie den wundervollen frühgotifchen Turm der Kathedrale von
Chartres als Kunf'iwerk genolfen. dann erfcheint er Ihnen von dem Nachbar
turm wie ein gutmütiger Riefe. um den fich die zwerghaften Häufer der

Menfchen ängfilich und fchutzflehend fcharen. (Abbildung 4.)
Mit etwas Sonne und zartem Frühlingslaub können Sie einem Natura
lifien wie Corot fafi- hören Sie. ich f a ge: fafi - Konkurrenz machen

7
.

?lui-zentralen von Genua
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(Abbildung 2); mit einem Strauche. einer Kapelle und fiarker Sonne be
kommen Sie fafi einen japanifchen Holzfchnitt und" -*- 'Abbildung 6).
..__ .- - l ._ _ O-"
„Iawohl. ganz richtig!" M Das ifi ein Hauptpunkt!
Sie müffen großen Wert darauf legen. den Naturzufammenhang fo auf
die Platte zu bringen. daß er in gutem Sinne bildmäßig wirkt.
Das ifi oft nicht nur eine Seh- fondern auch eine Gehfrage. Hätte ich
zweihundert Meter weiter von dem Tempel gefianden. wäre er felbfi klein
in der weiten Landfchaft und auf der Platte erfchienen. Als ich Abbildung 10

aufnahm. mußte ich in dem Klippental der ablaufenden See nachfpringen.
knipfen und dann fchleunigfi den Rückzug antreten.

Es ifi das die berühmte Raumfrage. von der manche Maler mit Recht
und viele Maler leider garnicht reden - auf ihren Bildern! Iu gewiifein
Sinne ifi ja jeder Naturzufammenhang _ feine Wiedergabe wenigfiens- eine Flächendekoration. gleichgültig. ob Sie unter .Flächel eine
Wand. eine Leinwand. eine Kupfertafel. eine Platte oder gar unfere Netzhaut

8. Sonnenaufgang bei Neroi
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9. Brandung bei Ikerei

verfiehen. Nun. -- und diefe Flächendekoration muß eben unter allen Um
fiänden gut fein. Wie fehr damit der Standpunkt des Betrachters zu-
fammenhängt. wird Ihnen am befien klar werden aus den eigenen. Ihnen
zunächfi ficher noch mißlingenden Verfuchen!"_ _ ä. *2_ - ._“
„Wahl des Objekts? Das ifi durchaus Gefchmacksfache! Es gibt ficher

einen großen Haufen Menfchen. die weder einen Bahnhof noch eine Loko
motive fchön" finden.

Wie Sie aus Abbildung 1 fehen. denke ich anders!
Natürlich ifi nicht jedes Bahnbild fchön - beileibe nicht - abgefehu
von der Standpunktfrage kommt auch hier mancherlei hinzu. Wefentlich
bei meiner Aufnahme fcheinen mir die lufiigen Dampfflocken zu fein. die uns

das Leben der Bahnhofsfzene und die Bewegung des Zuges deutlich machen.
Sie wollen doch hoffentlich nicht leugnen. daß diefer Zug aus der Halle fährt?
Na x- fchön!"

tt_._._.f"-ÄÄ
„Was. Sie wagen es. dreifi zu behaupten. daß inan mit einem Knips

kafien ein .Kunfiwerk fchaffen könne? Mißbraucheu Sie fo hohe Worte nicht!



i0. Klippen bei Net-vi

Das befie Photo der ganzen Welt ifi nie und nimmer ein Kunfiwerk - trotz
dem diefer Irrtum auf der Welt recht weit verbreitet ifi

.

Amrum? Ihre Kammer bringt auf optifch-chemifchem Wege - jeden
falls alfo m e cha n i fch ein Refultat; und wenn bei einem Maler. fofern er wirk

lich K ünfiler ifi. auch optifche und mechanifche Vorgänge (Sehen und

Handarbeit) mitwirken. - das typifch-mechanifche Moment der Kammer ifi-
bei einem Künfiler wenigfiens - fiets ausgefchlolfen! Sehen wir in Aus

fiellungen und Galerien .mechanifche Naturreproduktionenl. - nun. dann
haben wir eben fchlechte Bilder und keine Kunfiwerke vor uns!".. _ _ *Ze-2 ü _ -j
„Iawohll Iawohl! Der befien Kammer wird fiets der Kopf- belfer.
das Herz. das Temperament des Künfilers fehlen. dank welchem ein Natur

bild. ein Eindruck umgefchmolzen. das heißt als Kunfiwerk. wieder
zutage tritt!

Die .Perfonh die .Seele - alfo das erlebende Subjekt - fehlt
dem Apparat. der auch bei vollkommenfier Leifiuiig objektiv ifi. objektiv bleibt_
Er ifi. was ein Künfiler nie ifi. nie fein darf ein e Mafchine!"
'k
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„So? Ifi das ein Einwand?: daß wir fo viele .Malermafchinen' haben?
Perfönlich zweifle ich nicht. daß wir eines Tags auch auf einfachem Wege

gute Farbenphotographien machen können. Sind dann die Malerkünfiler
überflüffig geworden? - Doch wohl nur die Malermafchinen!
Revidieren Sie alfo fchleunigfi Ihre törichten Anfichten von Kunfi und
Photographie!"_ - _._ ' _ß _ >
„Gewißl Der Weg des Malers und der des Photographen ifi während

der erfien Kilometer derfelbe; ic
h

fprach Ihnen ja fchon von gutem Einfiellen.
von bildmäßiger Wirkung. von Flächenornamentierung. von Flächen- und

Fleckenwirkung. - aber der Weg des Photographen geht dann zu dem einen.

nahen und unverrückbaren Endpunkt: .gute Refultate auf durchaus mecha

nifchem Wege*. Der Weg der Künfiler geht in die weite Welt - nicht
vorgefchrieben. nicht vorfchreibbar

-
manchmal. felten. zu Kunfiwerken

-
oft genug leider zu Malermafchinen

>-

zu gleichgültigen oder gar miferabeln

Leifiungen. Und dabei bleibt es."

l'

1|. Neptnntempel ron Päfinm

J2.
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Rundlchau

Neu-Antivari an der Adria

aß in der Neuen Welt in
mitten einer Prärie. eines
fruchtbaren Tales oder an
einem fchiffbaren Fluß über

Nacht eine blühende Stadt emporwächfi.
diefes Ereignis haben Amerikafahrer
oftmals mit verblüffenden Farben ge
fchildert. Jm alternden Europa dagegen
erfcheint die Gründung einer Haupt

fiadt an einer felfigen Meeresküfie. wo

zuvor nicht einmal eine Hütte für Hirten
oder Zollwächter fiand. als eine Rarität.
Der Fürfi Nikolaus von Montenegro
hat diefes Kunfifiück fertig gebracht.
als er vor eingeladenen Diplomaten.

Fürfilichkeiten und Journalifien den
Grundfiein zu feiner zweiten Haupt- und

Refidenzfiadt Neu-Antivari am Adria
tifchen Meere legte. Eine große Schar
Fefigäfie war vom Skutarifee durch den
Tunnel an die breite und im herrlichfien
Frühlingsglanze lachende Bucht von

Antivari-Prifian hinunter gepilgert; die
mit einem Aufwand von vier Millionen

Franken errichtete Eifenbahn fieigt auf
zweiundzwanzig Kilometer fiebenhun
dert Meter hoch bis Vir Bazar empor
und foll im nächfien Frühling dem all
gemeinen Verkehr übergeben werd-en.
Damit foll eine neue wirtfchaftliche Ara
Montenegros beginnen. und Jtalien
beeilte fich. dem tapferen Bergvolke
über die Adria hinüber die Hand zu
reichen.
Das amtliche Italien hat fofort nach
der Hochzeit Viktor Emanuels lil- mit
.Helena von Montenegro die weite Bucht
von Antivari ins Auge gefaßt. als Ein
gangspfortezurErfchließungderBalkan

länder für die italienifchen Jndufirie
produkte. Zuerfi wurde Alt-Antivari.
eine altvenezianifche. gänzlich verfallene
Bergfefite der Venezianer. auserfehen.
durch eine Marconifiation in direkte
Verbindung mit Bari gefeßt zu werden.
Diefes Ereignis ifi feinerzeit von der
Bevölkerung der Schwarzen Berge als
politifche Tat gefeiert worden; denn
vorher mußten alle telegraphifchen Mit
teilungen aus und zu dem Fürfien
tum die öfierreichifche Station Eattaro
paffieren und waren darum mehr oder

minder offen derKontrolle öfierreichifcher
Beamten unterworfen. Die ehrgeizigen
Montenegriner aber erblickten in der
habsburgifchen Donaumonarchie die

Macht. welche von altersher die Ent
wicklung des ferbifchen Stammes behin
derte. um dafür die eigene Ausbreitung
auf dem Balkan zu fördern. Jm Som
mer 1877 hatten die Söhne der Schwar
zen Berge bei Zrni Krs Kule im Su
torrnangebirge tapfer gegen die Türken

gefochten und darum durch das verbün

dete Rußland im Frieden von Santo
Stefano einen großen Fetzen Land zuge
fprochen erhalten. Darauf aber folgte der
berliner Kongreß. welcher dem Vafallen
fiaat des Halbmonds zwar feine Selb
fiändigkeitverlieh. aber das eroberteLand

erheblich einzäunte und mit fchweren
Hypotheken zu Öfierreichs Gunfien be

lafiete. Durch den Artikel 29 wurde
von den Signatarmächten dafür geforgt.
daß dem montenegrinifchen Zaunkönig

nicht allzu rafch Adlerflügel wüchfen. um

fich-aus der wirtfchaftlichen Abhängigkeit
von Dalmatien und der Herzegowina

zu befreien und dem ruffifchen Freunde
in die Arme zu flattern.



4895

Der Artikel 29 lautet nämlich:
..Antivari und feine Küfie werden unter
folgenden Bedingungen dem FürfientumMon
tenegro angeqliedert:

Die Gemeinde von Spizza wird Dalmatien
einverleibt.

Montenegro kann *derer Schiffe haben
noch eine Kriegsflagge führen Der Hafen
von Antivari und alle montenegrinifchen Ge
wäffer bleiben den Kriegsfhiffen aller Natio
nen gefchloffen. Alle Fefiungswerke Mon
tenegros zwifhen dem Skutarifee und der

Adria müffen gefchleift und neue dürfen nicht
errichtet werden.

Die Schiffs- und Gefundbeitspolijei längs
der ganzen Küfie Montenegros wird von
Öfterreich-Ungarn urch leichte Küfienwacht
fchiffe ausgeübt. fierreich-Ungarn gewährt

feinen konfularifehen Schuß derHandelsflagge
Montenegros. .

Montenegro muß fich mit Ofierreihxllngarn
über die Herfiellung und Unterhaltung einer

Straße und einer Eifenbahn durch das neue
Territorium verfiändigen."

Ein Blick auf die Landkarte lehrt.
was das Fort von Spizza für die große
Bucht zu bedeuten hat: feine Kanonen
nehmen die neue Haupt- und Refidenz
fiadt Montenegros unter Feuer und
reichen bis zur Villa Topoliza und den
alten Mauern von Prifian. So richt alfo
das Anti-Bari (das heißt Bari-gegen
über. wie der Name auf alten Karten
gefchrieben fieht) unter dem Schutze
kaiferlich königlich öfierreichifcher Ge

fihüde
Bei dem Fefimahle der Stadtgrün
dung nun hielt der greife Fürfi Niko
laus mit jugendlichem Feuer eine Rede.
die in eine begeifierte Huldignng vor
dem Zaren Nikolaus ll ausklang. Man
begreift diefe Verehrung. wenn man fich
die Art der ruffifchen Gefchenke ins Ge
dächtnis zurückruft. die Zar Alexander [ll
feinem einzigen Freunde in Europa zu
fandte: einmal war es eine Gebirgs
batterie. ein andermal waren esfünfzig
taufend Gewehre mit fünf Millionen
Patronen und ähnliche Nippfachen zum
Schießen.HauenundStechen.Allerdings

hat Zar Alexander [ll aus feiner Privat
fchatulle auch jede der Töchter feines
montenegrinifchen Verbündeten mit einer
Million Rubel ausgefieuert; damals
fiand es mit dem Schatz der Romanow
noch ebenfo glänzend wie mit dem Kredit
des Moskowiterreiches. "l'empi pa88stil
Auch jefzt betcuerte der montenegri
nifche Nikolaus. daß der ruffifche Niko
laus niemals fein getreues Montenegro
aus den Augen verlieren werde. Die
deutliche Anfpielung auf des Fürfien
jüngfie Reife nach St Petersburg bringt
die moskowitifche Zufiimmung dazu ans
Licht. daß das montenegrinifche Anti
vari zum Ausgangsort der lateinifch
flawifchen Transbalkanbahn gemacht
werde. Die übrigen in Ausficht ge
nemmenen Endpunkte. wie Val di Note
und San Giovanni di Medua (leßreres
auf türkifchem Boden) find gefallen. Die
weite Reede von Neu-Antivari foll zu
einem Hafen ausgebaut werden. der.
von hohen Bergen im Halbkreis um

fiellt. vortrefflich gefchüßt und' wohl
imfiande ifi. eine ganze Flotte von
Handelsfchiffen fogar von größtem Tief
gang zu bergen. Gemäß feiner aus

gezeichneten Lage wird diefer Hafen
von Neu-Antivari das natürliche Sam
melbecken von ganz Montenegro. von
der Hochebene Albaniens und von einem
viele hundert Quadratkilometer um
faffenden Hinterland.
Das amtliche Jtalien hat fich von
anfang an für Neu-Antivari. das fünf
Kilometer unterhalb des verfallenen
Bergnefies Alt-Antivari liegt. eingefeßt
und den Bau der flawifch-lateinifchen
Balkanbahn mit Eifer und Nachdruck
gefördert. Der Direktor der Banca
d'Jtalia. Komthur Stringher in Rom.
fchleppte von feiner Reife nach Paris
als Ergebnis feiner Bemühungen für
die -Transverfalbahn von der Donau
bis zur Adria einen fchweren Sack voll
Geld nach Haufe. Mrs. Georges Ele
tnencean 8c Stephen. Pichon & Ele.
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veranlaßten die pariferHochfinanz. fünf
nudvierzig Millionen Franken herzu
geben.vierzigMillionenfollJtalien.fünf
zehnSerbien im Verein mitRußland auf
bringen. macht zufammen einhundert
Millionen Franken bar. Das Fort von
Spizza flößt den Jtalieuern nicht all

zuviel Furcht ein: im Falle eines 3u
fammenfioßes gedenken fie den fchmalen

Küfienfireifen von Eattaro bis Spizza.
der durch den Berliner Vertrag den
Öfierreichernzugedachtwordenifi.augen

blicklich zu befetzen und dadurch das

Fort von Spizza von allen Seiten ein
zufchließen.
Der politifche Reifefchriftfieller Vico
Mantegazza hat fchließlich die Diplo
maten am wiener Ballhausplatz denun

ziert. daß fie durch zwei firategifche

Eifenbahnlinien: eine von Spizza über
Neu-Antivari nach Skutari nnd die

zweite von Spizza nach Eafielnnovo im

Anfchluß an die Bahn von Uvac nach
Mitrowitza ganz Montenegro erdroffeln
nnd ganz Albanien ergreifen wollen.
Dagegen fieht Kaifer Wilhelms ll Wort
zum Herzog von Andria; danach hegt
der habsbnrgifche Donaufiaat keine

Abfichten auf Albanien. Allein die
Befürchtungen Mautegazzas werden

durch alle Minifierbefprechungen nnd

Monarchenbegegnungen den Jtalienern
nicht ausgeredet. Es fucht keiner einen
andern hinterm Ofen. der . . . Je nun.
heute hat fich Jtalien mit fünfundvierzig
Millionen Lire fefigelegt. um von Neu
Antivari über Vit Bazar aus gegen
die Donau vorfioßend den öfierreichifchen
Bahnvormarfch über Mitrowitza nach
Saloniki zu dnrchkreuzen. Diefem Wett
lauf zuzufchauen ifi intereffant. Wer
von den beiden Wettbewerbern wird

wohl am fchnellfien feine Bahn fertig
gebaut haben?

Zpectator alter

Deutfche jüdifcher Nation
s hat uns inÖfierreich an Na
tionalitäten gefehlt. drum hat
die wiener Univerfität noch eine
eigene neu dazu konfiruiert.

Ihre Angehörigen follen die fchöne Be
zeichnung führen: ..Deutfche jüdifcher
Nation" . .. Wahrhaftig. dies ifi kein
Scherz. Der Senat der wiener Uni
verfität hat dem Drängen zionifiifcher
Studenten nachgegeben und ihnen ge
fiattet. daß fie in den Büchern der

Hochfchule und in den fiatifiifchen Ans
weifen nicht kurzweg wie bisher als
Deutfche.fondern als Deutfche jüdifcher
Nationalität geführt werden. Wer's
nicht glaubt. der lefe die „Wiener All
gemeine Zeitung“ vom achten Mai nach.
Dort haben die jungen Deutfchen jü
difcher Nationalität ihren Sieg trium
phierend verkündigt. Bisher haben die
Jünglinge nur als Deutfche jüdifchcr
Konfeffion gegolten. nun aber haben
fie's erreicht. daß fie national anerkannt

werden. nun find fie wirklich. meinen

fie. Deutfche jüdifcher Nation.
Kann man ein Franzofe deutfcher
Nation fein? Kann man ein Engländer
japanifcher Nation fein? Aber ein
Deutfcher jüdifcher Nation foll man
fein können? Ah. fagen die Angehörigen
der neuen Nation. wir find natürlich
Juden. das ifi unfere Nation. das
Deutfche . . . ah. das ifi nur fo wegen
der Sprache erwähnt und wegen der

Gegenden. in die wir znfiändig find.
Das Deutfche an uns. fagen fie. ifi
nur das Äußerliche. das Jüdifche ij't
das Jnnerliche! Und fo reden nicht etwa
nur die jüdifchen Finken. nein. fo reden

anerkannte. ernfie. berühmte Leute.

Leute. die fich gern fehr enropäifch geben.
vor allem die fogenannten jungwiener
Dichter. Herr Richard Beer-Hofmann.
Herr Felix Salten. der verfiorbene
Theodor Herzl. Fafi alle diefe jung
wiener Dichter find Deutfche jüdifcher
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Nation. Das Deutfche ifi an ihnen das
Außerliche. das Jüdifche das Jjtnerliche.
Was ifi denn das. das Anßerlich
Deutfche? Na. fagen die Angehörigen
der eben kreierten Nation möglichfi
nonchalant. das ifi die Sprache. weil
wir ja doch einmal Deutfch gelernt
haben. und die Gegend. weil wir doeh
irgendwohin zufiändig fein müffen. Jch
höre es und fiaune. Herr Theodor
Herz( hat deutfch gedichtet. Herr Richard
Beer-Hofmann hat deutfch gedichtet. und

Herre Felix Saiten. auch ein Führer
der Außerlich-Deutfchen. Jnnerlich-Jü
difchen.dichtet deutfch. Und den Dichtern
follte ihre Sprache nebenfächlich fein?
Die Herren würden vielleicht gar lieber
im Jargon dichten. der die National
fprache der Ghettifien werden foll?
Nein. nein. nein. diefe Zumutungen
weifen wir zurügk. Die Sprache ifi dem
Dichter nichts Außcrliches. Wortfinn.
Wortklang. Satzfügung. Satzbau. Stil
und inneres Gerüfi einer Sprache erlebt
ein Dichter - oder er ifi keiner. Mit
einer Sprache kann ein Dichter keine.

Vernunftehe eingehen. die Sprache wird
fein Schickfal. Nießfche wäre bei Leb

zeiten gefunden worden. wenn er fran
zöfifch gefchrieben hätte; er hat's gewußt.
er hätt's gekonnt und mußte doch weiter
deutfch fchreiben. Der alte Jbfen hat
das Deutfche bis in die verfiecktefien
Win-kel beherrfcht. wurde durch die Flut
der Uberfeßungen lange Jahre um den
größten Teil feines Lohnes geprellt und
mußte doch norwegifch weiterfchreiben.
Jm Tfchechenland gibt's jetzt ein paar
junge Dichter. die zu ganz Europa reden
wollen. fie fprechen dentfch. franzöfifch.
englifch - fchreiben können fi

_e nur
tfchechifch. Die Sprache - ein Außer
liches? Jch habe ein Jahr lang in

Belleville. im proletarifchen Paris. ge
lebt; und als ich eines Abends durch
die dünnen Wände meines Hotels plötz
lich deutfch reden hörte. da hätt' ich
am liebfien anfgeweint vor Freude. Und
März. He" l1

mich könnten feindfelige Gefellen auch
einen Deutfchen jüdifcher Nation nen
nen. Allerdings würde ich ihnen an
die Gttrgel fahren.
Und die äußerliche Gegend? Hat
nicht Herr Beer-Hofmann von Salzburg
felig gefchwärmt? Und Herr FelixSalten
vom Wienerwald? Und Herr Theodor
Herz( vom Kahlenberg? War das viel
leicht nur ganz äußerlich? Und imJnuern
haben fi

e

fich nach der fyrifchen Wüfie
gefehnt? Nicht hier. wo fich die heroifchen
Alpen zur lieblichen Landfchaft mildern.
fühlen fi

e ihre Heimat. fondern - wo?
Jn der fyrifchen Wüfite? Jn der Trocken
heit des paläfiinenfifchen Sandlandes?
Oder in den fchmutzigen Ghettos von
Minskuud Odeffa? Oh Gott. die Armen!

Wahrlich. ich verfiehe den Jubel über
die Anerkennung der Deutfchen jüdifcher

Nation nicht. Hier nicht. wo doch fchon
Europa beginnt! Wenn die zerdrückten.
gequälten. verfchüchterten Juden Afiens
fich als andere Ruffen. als Nichtruffen.
als Ruffen jüdifcher Nation fühlen. fo

ifi's zu begreifen. Die fechs Millionen
leidvoller Flüchtlinge leben wirklich nur
fcheinbar in Rußland. fi

e leben nicht
in der ruffifchen Sprache. fondern in

ihrem verderbten Jargon. fie leben nicht

in der weichen. ruffifchen Ebene. fondern

in ihren finfieren. fiinkenden Stadt
ghettos. Das find noch nicht einmal

Ruffen jüdifcher Nation. das find Flücht
linge. die aus einem graueuvollen Kerker
wollen und noch nicht wiffen. wohin . . .

Hier aber fiehen Studenten. die

deutfch reden. deutfche Dichter lefen
(und werden). deutfche Philofophen.
deutfche Rechtslehrer. deutfche Natur
forfcher in fich aufnehmen wollen.
Studenten. die Beethoven und Mozart
hören. Studenten. die ihre Ferien in
den Alpen verbringen wollen. Studenten.
die mit jedem Gedanken unwillkürlich
deutfcher werden. init jedem Gefühle
nnwillkürlich arifcher fühlen. Studenten.
die mit jedem Blicke die deutfche Land

5
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fchaft in fich trinken
- die follen fich

als andere Deutfche fühlen wollen?
Und deutfche Dichter follen fie führen?
Oder gibt es am Ende auch deutfehe
Diehter jüdifcher Nation? . . . Wahr
haftig. die Anfiifter fo frivolerRegungen
verdienen Strafe. Sie follten zu ein
paar Jahren Ghetto. in Lodz oder
Minsk oder .Kiew abzubüßen. verurteilt
werden!

Stefan Großmann

Die Gemeingefährlihkeit der

Dilettanten

uf dem Schloffe Buddenberg
in der Nähe von Dortmund
trug fich leßthin ein Drama

_ zu. Die junge Freifrau von

Rüxieben erfchoß ihren jungen Gat
ten und darauf fich felbfi. Das erfi
kurze Zeit verheiratete Paar hatte fich fehr
geliebt. Die junge Frau war fehr eifer
füchtig: völlig grundlos. wie einfiimmig
ausgefagt wurde. Der Freiherr fuhr
öfter ohne fie aus; aber er unterhielt
kein Verhältnis. fondern fetzte nur die
Beziehungen zu den Freunden feiner
Junggefellenzeit fort. Ein fiiehhaltiger
Grund zu einer fo verzweifelten Tat
liegt alfo nicht vor; fie kann nur ver

anlaßt fein dureh eine ganz befondere
Artung der jungen Frau. Die Ange
legenheit wurde fehr diskret behandelt.
und wir fiänden vor einem ungelöfien
Rätfel. hätte nicht irgendjemand einem

Berichterfiatter die fcheiubar harmlofe
Notiz ausgeliefert. daß die junge Frau
d ichtete. Sie veröffentlichte als junges
Mädchen einen Band fiark erotifeh an
gehauchter Verfe. der auf Betreiben der
Verwandten wieder aus dem Buchhandel
zurückgezogen wurde.

Jch nagle hiermit die Tatfache fefi.
daß der poetifche Dilettant gemeinge

fährlich ifi. Jn den leßten zwei Jahren
find niir außer dem Rüxlebenfchen Falle
noeh drei andere haften geblieben. in
denen verfetzter Lyrismus Menfchen zu
geblähten Verzweiflungstaten trieb. Jm
Frühjahr i906 erfchoß der Kaufmanns
lehrling Brunke mit ihrem Einverfiänd
nis die zwei jungen Töchter feines Chefs.
nachdem fie fich mit entblößten Ober;
körpern zu einer malerifchen Pofe
gruppiert hatten. Der Anblick. der das
'
Anmiitige und Graufige fo fchön verband
wie nur je der fünfte Akt eines Hinter
treppenrührfiücks. gab dem Jüngling
den Mut. weiterzuleben. Er fparte die
Kugel. die er fich felbfi zugedacht hatte.
Brunke dichtete mit großem Eifer und
ausgefprochener Unfähigkeit. Den fchla
genden Effekt. den er durch poetifche

Leifiungen nieht hervorzubringen ver

moehte. fuchte er dadurch zu erreichen.

daß er fein ganzes Dafein zu einem
Drama voll kitfchiger Graufamkeit uni
formte.
Jm Herbfi desfelben Jahres erfchoß
der zweiundzwanzigjährige Erich R. Sal
bey ein Mädchen. das. älter und ver
nünftiger als er. feinem Liebeswerben
hartnäckigen Widerfiand entgegenfeute.
Sich felbfi fchoß er klüglich nur an.
Diefer junge Mann war bereits raffi
nierter als Brunke; er kalkulierte fo:
Schone ich meinen Körper gänzlich. fo
ifi meine Verzweiflung nicht hinreichend
dokumentiert; fchieße ich mich abermaufe

tot. was hab ich dann davon. daß ich
ein rabiater Held gewefen bin? Salbey
war Literat. Dichter und Organifator
der zeitgenöffifchen Literatur; er firebte
voller Rührigkeit nach hohen Kränzen.
Seinen Mangel an Können fuchte er
durch unverfrorenes Plagiieren auszu
gleichen; als er entlarvt wurde. bewies
er feinen Wert als Perfönliehkeit und

Poet durch eine kraffe Tat.
Der literarifcheMiffetäter. der voriges
Jahr von fich reden machte. bediente
fieh nieht der heroifehen Sehußwaffe.
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fondern der mehr ekligen Stinkbombe.

Das war Adolf Brand. der den Vor
wurf der Homofexualität gegen den
Reichskanzler richtete. (Ubrigens: auch
Joachim Gehlfen war ein Poet von großer

Furchtbarkeit.) Unbefriedigt von feinem
Dafein als mannmännlicher und fchwül
fiiger Lyriker. hatte er fchon früher einen

zweifelhaften Tatendurfi bewiefen
* man

erinnert fich feines rüden Angriffs auf
den Abgeordneten Lieber. Seitdem waren

feine Ambitionen gewachfen; und er
verfuchtefeinTalentindergroßenPolitik.
Jm ganzen: der poetifche Dilettant
ifi ein Schmarotzer. der fich von fremdem
Geifi und von fremdem Leben nährt;
er ifi ein maskierter Kannibale. Die
bedauernswerte Frau von Rüxleben fiellt
infofern einen etwas höheren Typ dar.
als fie wenigfiens felbfi mitging. Jhre
minderwertigen Gefchwifier pflegen zu
verfagen. fobald ihr eignes kofibares
Leben bedroht ifi. Sie empfinden in
diefem Augenblis'e genau. daß fie fich
durch den Tod um das Auskofien und
Ausbeuten des fremden Leidens und der

Genugtuung über das angerichtete Un

heil bringen würden; daß ihnen der

Stoff. der kofibare Stoff verloren ginge.
Sie find knickrige Kanaillen. die nichts
zu vergeuden haben. Nero. der beileibe

nicht als tragifche Figur. fondern als
blutrünfiiger Clown angefehen werden

muß. if
't ihr Ahnherr; er konnte es fich

leifien. angefichts des brennenden Roms.
den Lorbeerkranz über dem gedunfenen

Gefichte. die Saiten zu malträtieren.
Die Urenkel find von kleinerem Format.
aber von der gleichen Art. Sie for
cieren ihr Erleben und fpeien ihre Seele
auf Dru>papier aus.

Manne das große Erlebnis. den ent

fcheidenden Anfioß zur Höherentwicklung
zu geben. Sie fiarb nmfonfi: er blieb
der gleiche Schwachmatikus. der er vor

her war.
Das Leben großer Dichter zeigt oft
Züge einer naiven Graufamkeit. Ein
Beifpiel dafür if

't Hebbel. der fich als
einen Verzehrer fremden Lebens kannte
und erkannte. Aber es ifi ein Unter
fchied. ob eine fiarke Natur die Schwä
cheren in den Wirbel ihres Dafeins
hineinzieht. wie das Licht die Motten.
oder ob ein rühriger und firebfamer
Dilettant mit dem Streichhölzchen her
umläuft. um Brand zu fiiften. fich über
das fchöne Feuerchen zu freuen und

feinen Bettelbrei daran zu kochen. Er
ifi der ewig Abfichtliche. Kleinliche.

Geizige. der Parafit. Cane dauern!

l)r.Hans W. Fifcher

Die Familie Hirfchfeld

Wie die meifien geifiigen Erkran
kungen wirkt auch der blutige Dilettan
tismus anfieckend. Der unreife Brunke

wußte fi'ch die weit gefcheiteren Mädchen
gefügig zu machen. Jn der Zeit der
Spätromantik tötete fich Henriette Stieg
liß. um durch ihren Opfertod ihrem

afi fämtliche deutfchen Schrift
fieller heißen Hirfchfeld. Albert.
Franz. Georg. Ludwig. Robert.
Viktor. Leo Hirfchfeld. Martin.

Friedrich. Anton. Alfred. Johann. Moriz.
Wolfgang Hirfchfeld. Des Aufzählens
fände man kein Ende. man brauchte
Leporellos Kalender dazu; und hätte man
auch alle beifammen. fo wären es dennoch
nicht alle. denn es fchreiben fo viele

Hirfchfelds unter Pfeudonymen: L
i

brettifien. Novellifien. Feuilletonifien.
daß der Verdacht nahe liegt. hinter
jedem Namen. der pfeudonymlich klingt.
fiecke ein Hirfchfeld. Ein Hirfchfeld. der
auf fich hält. kann heutzutage nur
pfeudonym auftreten. fonfi feßt er fich
der Meinung aus. nicht feine Leifiung.
fondern fein Name habe ihm den Weg
in die Literatur gebahnt. Denn wie die

deutfchen Kaifer auf Reichstagen rufen

5'
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ließen: ..Jfi kein Dalberg da?". nm
diefem hochädeligen Gefchlechte den Vor
rang zu fichern. fo rufen die Redakteure
von den Zinnen ihrer Zeitungspaläf'te:
..Jfi kein Hirfchfeld da?" Und immer
ifi einer da. Gefiern war es noch der

Alfred. heute ifi es fchon der Ludwig;
und man tut gut daran. das Abendblatt

zu lefen. bevor man in Gefellfchaft geht.

fonfi kann es gefchehen. daß eine Dame

flötet: „Haben Sie den neuen .ßirfchfeld
gelefen?“ Man nickt. weil man zum
MorgenkaffeeeinenHirfchfeldfchenBade
brief aus Jfchl gelefen hat. aber die
Dame meint den Hirfchfeld aus dem

Abendblatt. der noch ganz feucht ifi.
einen Gymnafiafien. der feine deutfche
Schularbeit: ..Die fünfzehn Gründe der

franzöfifchen Revolution“ mit Bewil
ligung des Klaffenvorfiandes und zum
Ruhme feiner Familie veröffentlicht hat.
Was Hirfchfeld heißt. muß fchreiben.
Es wäre eine Schande für einen Hirfch
feld. einen andern Beruf zu ergreifen.
und wenn einer abfolut nicht fchreiben
kann: um fo fchlimmer für die deutfche
Literatur; denn wenn einmal die Feder
gewalt in der Familie Hirfchfeld nach
läßt. was könnten dann andere Familien
leifien? Die Familie Hirfchfeld bedeutet

für die Literatur dasfelbe. was in der
Finanzwelt die Familie Rothfchild be

deutet. und wie der Name Rothfchild
auf einem Wechfel gut ifi. fo bürgt
der Name Hirfchfeld auf einem Buch
oder auf einem Zeitungsartikel für die
Bonität der Arbeit. Aus diefem Grunde
lefen viele Leute prinzipiell keine Arbeit

voneinemHirfchfeld:fiewiffenimvoraus.
daß fie gut ifi. und brauchen fie nicht erfi
zu lefen. Vielwichtiger alsdieHirfchfelds
zn lefen ifi die Durehficht der Geburts
und .Heiratsanzeigem So lange man
unter diefen Anzeigen dem Namen

Hirfchfeld oft genug begegnet. ifi für
die deutfche Literatur geforgt.
Wie jede größere Hauptfiadt ihren
Rothfchild hat. fo hat jede deutfche

Großfiadt ihren Hirfchfeld. aber nicht
nur einen. Nach der letzten Volkszählung
vom Jahre i905 leben in Wien fieben
undzwanzig Schriftfieller des Namens

Hirfchfeld. in Berlin gar vierundvierzig.
in München zwölf (ein Dutzend) und
fo weiter. Wie der Einfluß des Bank
haufes Rothfchild zahlreiche kleine Ban
ken fiürzt. fo leben Legionen vonSkriblern.
die ihre Exif'tenz irgendeinem Hirfch
feld verdanken. der ihr Patron ifi. Mit
diefen Klienten wächfi die Macht der

Familie auf dem Literaturmarkt bis

zum Himmel. denn es ifi nur natürlich.
daß die Schützlinge in Form von Re
zenfionen ihre Befchüßer loben. Was
in Deutfchland gedruckt wird. bef'teht
ohnehin größtenteils aus Hirfchfeldfchen
Arbeiten; dazu kommt dann noch.was die
Klienten über die Hirfchfelds fchreiben.
wobei nur zu bedauern ifi. daß die
Klienten nicht den gleichen Namen

führen müffen. wie es im alten Rom

Gefefz war. Wir bekämen dann außer
den Arbeiten der freien Hirfchfelds. zahl
reiche Artikel von Johannes Mayerins
Hirfchfeld.LeopoldusLehmanniusHirfch
feld und ähnliche. fo daß man den
weiten Arm der Familie noch beffer
ermeffen könnte.

Jn diefer Monopolifierung der Lite
ratur fcheint aber doch eine gewiffe Ge

fahr zu liegen. Es wird berichtet. daß
das große Gefchlecht der Fabier famt
allen Klienten und Sklaven in einem
Kriege völlig aufgerieben wurde. Mit
Entfeßen denkt man an die Möglichkeit.
daß der Familie Hirfchfeld etwas ähn
liches zufioßen könnte. Man weiß ja.
wie die Franzofen find. Der General
Picquart foll Auftrag gegeben haben.
im Falle eines Krieges hauptfächlich
auf die Hirfchfelds zu zielen. die man
leicht an ihrem durchgeifiigten Ausfehen
erkennt. Die Deutfchen mögen dann

hundertmal Paris einnehmen. ihre Lite
ratur ifi vernichtet; fie werden einige
hundert Jahre brauchen. bis ein neues
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Gefchleeht wie die Hirfchfelds heran
wächfi. Denn der Ruhm diefer Familie
ifi nicht von Gefiern. Der berühmte
Dichter Hans Jakob Ehrifioffel von

Grimmelshaufen hat feinen Roman
..Simplicius Simpliciffimus“. laut

Konverfationslexikon unter dem Pfen
donym Hirfchfeld herausgegeben. weil
er fchon damals mit Recht annahm.
daß er unter diefer Flagge beffer fegeln
würde. Es war ein Einbruch in die
Rechte der Familie Hirfchfeld. diesmal

einer. den fi
e

fich gefallen laffen konnte.
Aber wie oft verfuchen miferable Auto
ren durch den angenommenen Namen

Hirfchfeld das Publikum aufs Eis zu
führen. Die Familie follte um einen
Markenfchutz für den Namen einkommen.
foufi hält es fchwer. Fälfchungen zu
vermeiden. Die hochverehrte Familie
möge bedenken. daß die Suggefiions
kraft. die von ihrem Namen ausgeht.

fo groß ifi. daß die meifien Lefer den
ärgfien Schund mit Begeifierung ver

fchlucketi. wenn er den bewährten Namen
trägt. Es gibt aber nur etwa drei
hundert echte Hirfchfelds. von denen
etwa hundert pfendonym fchreiben.
Dann gibt es etwa laufend Klienten.
die nach römifchem Mufier den Namen
ihrer Patrone zeichnen follten. Dann
gibt es Schwindler. die unberechtigt
Hirfchfeld zeichnen. und andere Schwind
ler. dieein beliebiges Pfeudonym wählen.
weil fie wiffen. daß das Publikum hinter
einemPfeudonymamehefieneinenHirfch

feld wittert. Wer foll fich da auskennen?
Jin Adreßbuch find überdies eiuigeHirfch
felds angeführt. die gänzlich andere Ge
werbe betreiben als die Schriftfiellerei.
Das follte die Familie denn doch
als nicht fiandesgemäß verurteilen.
Die Rothfchilds würden es auch nicht
gerne fehen. wenn einer der Jhrigen
unter die Dichter ginge. und felbfi vom

liberalfien Standpunkt. der theoretifch
volle Gewerbefreiheit anerkennt. ifi es

doeh zu bedauern. wenn ein Hirfchfeld

etwas anderes macht als Dichten: Es
maeht böfes Blut. Die Familie Hirfch
feld wird um ihr Schriftfiellermonopol
fchon vielfach beneidet. Sie follte
fich damit begnügen und ihr Ziel nicht
in einer Ausbreitung auf andere Ge
werbe fehen. fondern in der Ausbreitung
ihres eigenen Gewerbes. Es gibt noch
immer Schriftfieller. die mit der Familie
Hirfchfeld weder verwandt noch ver

fchwä ert find. Solche Unbernfeuen zu
verdr ngen. auf jede Zinne deutfchen
Schrifttums einen Hirfchfeld zu fiellen.
fei der Ruhm diefer gottbegnadeten
Familie!

Fritz Wittels

Eisgang in Mecklenburg

inige Wochen hindurch fchien es.
als ob Deutfchland ein Wunder
erleben follte: von der großher
zoglichen Regierung zu Schwe

rin wurde den getreuen Ständen ein
angeblich modernificrter Verfaffungs
entwurf vorgelegt. Seit Einzelheiten
durchgefickert find. fiellt fich's freilich
heraus. was für ein faules Ei dort zur
Bebrütung geliefert wurde. Aber da
vielen Lefern des „März" der Name
Mecklenburg nicht mehr als einen leeren

Schall bedeuten dürfte. ifi es vielleicht
angebracht zu fagen. wodurch fich das

Obotritenland vor allen andern deutfchen
Bundesfiaatenauszeichnet: es hatdiever
hältnisinäßig niedrigfie Bevölkerungs

zif'fer. Und zwar nicht etwa wegen der
Kargheit des Bodens. der im Gegen
teil vorzüglich ifi. fondern wegen einer

fchon Jahrhunderte lang andauernden

volksfeindlichen Politik. Mecklenburg
Schwerin bncht nur achtnndvierzig Ein
wohner auf den Quadratkilometer. wäh
rend das Königreich Preußen im Dutch
fchnitt einhundertfieben. Württemberg

einhundertachtzehn.dasKönigreichSach
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fen dreihunderteinen haben; es wird von
einem einzigen Bundesfiaat unterboten:
von Mecklenbnrg-Strelifz mit feinen
fage und fchreibe fünfunddreißig Ein
wohnern auf den Quadratkilometer.
und das hat leider feine Urfachen.
Jn keinem andern deutfchen Gebiet ifi.
feit dem Aufkommen des römifchen

Rechtes. der freie Bauer mit fo harter
Hand von der Scholle gedrängt. ..ex
propriiert“ und „gelegt". hörig gemacht
und famt feinem Nachwuchs aus dem
Lande gefchencht worden wie im Mecklen

burgifchen. Ganze vier Fünftel des

BodensbedeckenLatifuudien.diezwifchen
Ritterfchaft und Krone fo redlich auf
geteilt find. daß etwa vierzig Prozent
des Gefamtareals auf Rittergüter ent

fallen. die zufammen das Dominium.
und vierzig Prozent auf großherzogliche
Güter. die das Domanium (daher Do
mäne) bilden. Fährt man zur guten
Jahreszeit durch Mecklenburg- fo blickt
man auf herrliche Fluren. Getreide
felder wogen da von einer Weite. wie
man fie imBadifchen lange fuchen könnte.
Nur Menfchen fieht man felten oder
garnicht. Zwar exifiieren viele taufende
von meeklenburgifcheu Kleinfarmen;
aber die fiehen in Wiskonfin. Minnefota.
Nebraska und noch weiter nordwefilich.
Jn Davenport (Jowa) und RocbJsland
(Illinois). die am Miffiffippi fich gegen
überliegen. kann man ..plattdütfch
fnaken“ und fnaken hören nach Herzens
lufi. Es gab mir im Jahre i884 einen
Stich. diefen prächtigen Menfchenfchlag
dort anzutreffen. der um Schwerin und
Güfirow hätte bodenfiändig fein follen.
Seither find in Me>lenburg allein die
Städte gewachfen; das Land ifi wo
möglich noch entvölkert worden. Die
Zeilen eines großen Patrioten. der vor
mehr als hundert Jahren ganz Mecklen
burg durchwanderte. und defi'en Zeugnis
um fo fchwerer wiegt. als er felbfi ein
feudaler Standesherr war. des Frei
herrn vom Stein. treffen auch heute

noch zu: ..Die Wohnung des mecklen
burgifchen Edelmannes.der feine Bauern
legt. fiatt ihren Znfiand zu verbeffern.
kommt mir vor wie die Höhle eines

Raubtieres. das alles um fich verödet
und fich mit der Stille des Grabcs
umgibt.“ Denn beackert werden die
mecklenburgifchen Latifundien nicht fo
wohl von Jnfilenten als von öfilichen
Saifonarbeitern. genannt ..Ruffen". ob

wohl es meifiens Polen find. Die
innere Kolonifation aber verbirgt. aller

fchlauen Technik ungeachtet. nieht ihren

Pferdefuß. ihren Zweck: Landarbeiter
wieder in irgend einer Weife an die

Scholle zu binden. fie mit ihren An
gehörigen. zum billigen Gebrauch vor
rätig. dingfefi zn machen.
Nun ifi es ja nicht ganz richtig. was
öfters behauptet wurde. daß Mecklen

burg das einzige deutfche Land ohne
Verfaffung fei. Jm Gegenteil. das

Schlimme war eben. daß es eine hatte.
diefe jedoch. zuletzt i755 in einem Erb
vergleich zwifchen Krone und Ritter

fchaftbefiegelt.vollerllngeheuerlichkeiten

fieckte. Wie den Boden. fo fchienen
Ritterfchaft und Regierung auch die

Menfcheurechte unter fich aufgeteilt zu

haben. fodaß für die andern Mecklen
burger kaum etwas übrigblieb. Etwa
fiebenhundertlandtagsberechtigteRitter

güter (viele von ihnen freilich in einer

Hand vereinigt) durften ihre Befitzer
im November jedes Jahres abwechfelnd
nach Sternberg und nach Malchin zur
Tagung fchicken. Aber die Krone allein

durfte Gefelzesvorlagen einbringen. und

fie war an keinen Befchluß des Land
tages gebunden. wenn er ihr nicht paßte.
Eine Klüngelwirtfchaft fondergleiehen
etablierte fich; nur das gefchah. was
den hohen Jntereffenten genehm war;
was ihnen nicht genehm war. unter

blieb. felbfi wenn die allgemeine Wohl
fahrt es noch fo dringend erheifchte.
Bürger-. Baueru-. Arbeiterfchaft er

litten ihr politifches Schickfal; mitbe
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fiimmen konnten fie es kaum oder gar

nicht. Denn auch „die Landfchaft".aus
den Bürgermeifiern von fiebenundvierzig
mecklenburgifchen Städten zufammen
gefetzt. mit dem Recht. in gewiffen Fällen
als gefonderter Stand auf den Land
tagen abzufiimmen. ging fiets nur zum
Teil aus bürgerlichen Wahlen hervor.
zum Teil wurden ihre Vertreter vom
Großherzog direkt ernannt. Vor allem
gab es keine geregelte. kontrollierbare

Finanzverwaltung. Es befianden ritter
fchaftliche. großherzogliche und etliche
gemifchte Kaffen. Die Rechte der Ritter
fchaft aber waren fo heilig und fo
wohlverteidigt. daß nicht fobald ein

großherzoglicher Revifor feinen Fuß in
ein ritterfchaftliches Kaffenlokal. oder
ein Schulinfpektor feinen Fuß in eine
ritterfchaftliche Schule zu fetzen wagte.
Ja. die Ritterfchaft forgte prinzipiell
dafür. daß ihren Lehrern keine gleich
wertige Seminarbildung zuteil würde.

Daher verlieh bisher das ritterfchaft
liche Seminar zu Lübtheen feinen Zög
[ingen. als Unikum in Deutfchland.
keine Berechtigung für den einjährigen
Dienfi. und Gehaltsaufbeffernngen für
Lehrer wie Pfarrer wurden erfi unlängfi
von derfelben Ritterfchaft erfolgreich
hintertrieben. Man kann fich denken.
mit welchem Seufzer der Erleichterung
auffirebende Elemente von jeher aus
Mecklenburg ausgewandert find. So
berichtet Friedrich Kapp in feinen Er
innerungen. wie vor nun vielleicht vierzig
JahreninNeuyorkvomHafenkontrolleur
eine eben angekommene. alleinreifende.
hochgewachfene ältere Mecklenburgerin
auf ihre Barmittel geprüft und gefragt
wurde. was fie in Amerika wolle; worauf
fie gntmütig antwortete: „Jk wollte mir
man verbettern; dat derf man doch?"
Zu Haufe war's freilich nicht erlaubt;
die Herren-Stände mißbilligten es.

Als Kuriofum fei hinzugefügt. daß.
da die mecklenburgifche Landtagsfähig
keit durch den Befiß eines dortigen

Rittergutes käuflich erworben werden

kann. auch die vielgenannte Profiituierte
Berta Rother. die von einem ihrer Ver

ehrer ein Rittergut gefchenkt erhalten
hatte. Sitz und Stimme zu Sternberg
wie zu Malchin dadurch gewann.
Der neue mecklenburgifche Verfaf
fungsentwurf ifi entfianden aus drei

Tendenzen: erfiens die Dinge möglichfi
in den bewährten Händen der ver
fchwägerten ttnd bevetterten Privilegier
ten zu belaffen; zweitens den Anfchein

zu erwecken. als ob dem Bürgertum
eine wichtige Konzeffion gemacht würde;
drittens. im Falle das Bürgertum auf
diefen Köder anbiffe. es tüchtig zugunfien
der großherzoglichen Kaffe bluten zu
laffen.
Der erfien Tendenz liegt jene un
fägliche Angfi vor der Sozialdemokratie
zugrunde. die trotz den fiegreichen Wahlen
vom Januar 1907 das fchlechte Ge
wiffen doch eben immer wieder wach
ruft. Fürfi Bülow behauptet ja. daß
er fie nicht teile. doch feine Stellung

zur preußifchen Wahlrechtsreform ver
mindert einigermaßen den Wert diefer
Ausfage. Nur ums Himmelswillen
Sicherheiten gegen das Eindringen des
Radikalismus mit feiner Kritik! Alfo
wurde der Ritterfchaft und Landfchaft
von vornherein wiederum gleich die

Hälfte der Mandate referviert. Dann
follen aus allgemeinen. doch öffentlichen
(l) Wahlen fünfundzwanzig Volksver
treter hervorgehn. Landwirtfchafts-.
Handwerks- und Handelskammern eben
falls einige Vertreter eutfenden. Jetzt
kommt das dicke Ende nach. Wird
nämlich diefer Entwurf Gefetz. fo. hört
man mit Staunen. foll der fchweriner
Großherzog außer dem fehr beträchtlichen
Kammergut. das er fchon befaß. noch
weitere Grundfiücke im Beträge von
etwa fechs Millionen Mark. dazu fünf
Millionen aus dem fogenannten Do
manialkapitalfonds und. vom Volk all
jährlich dnrch Steuern aufzubringen.
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eine Zivillifie von fafi einer Million
Mark ziehen.
Jnzwifchen haben die Liberalen in
Rofiock protefiiert. und die Sozialdemo
kraten benutzen das neue Reichsvereins
gefeß. um zum erfienmal freie. polizeilich

unbeläfiigte Verfammlungen zu halten.
ihren Unwillen zu ventilieren und _
vielleiht - durch den Druck der öffent
lichen Meinung eine volkstümli'chere
Vorlage zu erzwingen.

Z

GwWn

Schutz vor dem Staatsanwälte!

Daß ein Staatsanwalt gegen einen

Schriftfieller auf halbjährige Gefängnis
firafe. dreijährigen Ehrenverlufi und
Stellung unter Polizeiaufficht beantra
gen kann. während das Gericht nur auf
hundert Mark Geldfirafe erkennt. be
weifi einen fo klaffenden Unterfchied
in der Auffaffung ein und derfelben
Straftat. daß man fiußig werden muß.
Der Staatsanwalt hat ficher ungefähr
diefelbe Erziehung. gewiß diefelbe Fach
bildung genoffen wie die Richter; er

verkehrt in den gleichen Kreifen. befißt
diefelbe foziale Pofition. arbeitet auf
demfelben Gebiet. und wenn man ihn
hinterm Stammtifch reden hörte. dürften

fich fein Vokabelfchatz und feine Aus
drucksweife wenig von denen eines andern

Jurifien unterfcheiden. Es ifi alfo nicht
a priori anzunehmen. daß er als Menfch
wefeutlich von den Richtern abweicht.
Die einzige Erklärung für die horrende
Differenz der Auffaffung liegt alfo
allein in der amtlichen Funktion.
Fürjeden. der Gerichtsverhandlungen

zu lefen pflegt. ifi es eine immer wieder

kehrende. immer wieder befremdende
Erfcheinung. daß Staatsanwälte durch
weg höhere Strafen beantragen. als
das Gericht hinterher ausfpricht. (Nur
bei Roheitsvergehen ifi das Umgekehrte
häufig.) Daraus muß man den Sehluß

ziehen. daß die Ernennung zum Staats

anwalt. die zweifellos keinen Zuwachs
an Jntelligenz bewirken kann. die Ge
wiffen fchärft. die Menfehen feiner
befaitet und empfindlicher macht. als
normale Menfchen. als felbfi die Richter
zu fein pflegen. Der Staatsanwalt
fiellt fomit einen höheren Typus der

Sittlichkeit dar; feine idealen Forde
rungen find (ausgenommen bei Roheits
vergehen) firenger. der moralifche Ernfi
grenzt ans Priefierliehe. Von dieferStelle
aus ifi alfo offenbar die heißerfehnte
fittliche Wiedergeburt des deutfchen
Volkes zu erwarten; hierher richten fich
die Augen aller Unbefiraften und Un

firäflichen.
Wer vor den Schranken des Gerichts
gefianden hat oder doch der Möglichkeit.
vor ihnen fiehen zu müffen. nicht entrückt

ifi. wird freilich von diefem ethifchen
Jngrimm nicht erbaut. Es bleibt ihm
gegenwärtig. daß diefer vollkommene

Herr in der fchwarzen Robe immerhin
kein Erzengel ifi. fondern ein Menfch.
und daß feine Stellung ihn der Kritik.
wie man fie an Menfchen übt. niiht
entrückt. Wie würde man aber wohl
über einen Privatmann urteilen. der
einen andern ins Geficht ehrlos oder
gemeingefährlich neunte. ohne daß fich
ein Rihter fände. der diefe Auffaffung
befiätigt? Man würde konfiatieren. daß
er fich einer groben Beleidigung fchuldig



505

gemacht hat. und würde ihn fchleunigfi
vor den Kadi zitieren. damit es ihm
zu Gemüte geführt werde. daß auch der

gute Leumund andrer ein garantiertes

Rechtsgut ifi. Jm finfieren Mittelalter
herrfchte die Sitte. daß der Henker den

überführten Verbrecher vor Vollziehung
der gefeßlichen. ausgefprochenen Strafe
um Verzeihung bat. Jn unfren gebil
deten und konzilianten Zeitläuften würde
es einem Beamten keineswegs fchlecht

anfiehen. wenn er einen Angefchuldigten

nachweislich weit über Gebühr aufs
fchwerfie gekränkt hat. ein Wort der
Entfchuldigung zu fagen. Mag es zehn
mal jurifiifch zuläffig fein. daß ein
Staatsanwalt den Angeklagten durch
einen innerlich haltlofen Antrag aufbür
gerliche Entehrung befchimpft: menfch
lich betrachtet ifi es eine Monfirofität.
daß der Angeklagte vogelfrei ifi. daß
er derartige Anwürfe einfiecken muß.
weil er vielleicht durch einen angemef
fenen Protefi feine Lage verfchlimmern
könnte. Man klagt heut viel darüber.
daß durch Nörgeln und Kritteln an
Urteilsfprüchen das Anfehen der deut

fchen Gerichte uutergraben wird. Ein
fchreienderer Widerfpruch gegen das
milde Urteil aber kann nicht gedacht
werden als der Antrag des Staats
anwalts; und es ändert an der Sach
lage garnichts. daß er vor der Ent
fcheidung gefiellt wurde. da ja der Staats
anwalt mit keinem Worte angedeutet
hat. daß er ihn als irrig anfehe oder
bedauere.
Die Preffe hat die Pflicht und dazu ein
vitales Jntereffe daran. derartige Fälle
fefizuna eln und aufs fchärffie zu kriti

fieren. elbfi auf die Gefahr hin. dabei

anzuecken. Kein Menfch. der die Feder
führt. könnte fich fonfi vor perfönlicher
Befchimpfung ficher fühlen. Es hat
den größten Anfioß erregt. als der

Reichsanwalt im Falle Liebknecht auf
Entziehung der bürgerlichen Ehrenrechte
plädierte; dennoch machte die Selten

heit und Befonderheit des Vergehens
eine derartige Entgleifung einigermaßen
entfchuldbar. Aber bei Vergehungen.
wie fie zu Dutzenden auf dem Felde
des ausgebreiteten deutfchen Schrift
tuins wachfen. follte man von der .ita

tegorie der Jurifien. die fich fo kräftig
gegen die Heranziehung literarifcher
Sachverfiändigen wehrt. wirklich einiges

Unterfcheidungsvermögen erwarten. Jn
dem vorliegenden Falle hat das gerichts
notorifch gefehlt. Wir müffen das an
nehmen: denn die gegenteilige Annahme
könnte nicht fiattfinden. ohne dem Staats
anwalt zu nahe zu treten. Und davor

müifen wir uns hüten: denn er ifi vor
uns gefchüßt. und wir find. wie der
vorliegende Fall zeigt. vor ihm nicht
gefchüßt.

Eduard

Der kaiferliche Dank
Es ifi etwas Peinliches um den be
fchränkten llntertanenverfiand; verrückt
könnte man darüber werden! Als folider.
braver Staatsbürger ifi man ja fo
gerne bereit. mit aller Kraft der Lunge
fein dreimaliges Hurra zu einer aller
höchfien Rede zu brüllen. aber man

möchte in aller Devotion deu kaifer
lichen Gedankenflug auch begreifen. weil

nämlich folch erhebeudes Verfiändnis
die Begeifiernng noch erhöht. Jn folch
ehrlichem Befireben zermartert man fich
dann fein Gehirn. grübelt Tag uud

Nacht über der langen Rede tiefver
borgenen Sinn; aber. ach. es will nicht
glücken! Und dann faßt uns tiefe Ver
zweiflung über dieBefchränktheit unferes
Untertanenverfiandes. Ach. warum find
wir fo dumm? Warum? Warum?
Solches zeigte fich für jeden ehrlich
mit feinen Geifiesgaben ins Gericht
gehenden Deutfchcn bei der Einweihung
der Hohkönigsburg. Seine Majefiät

IJ
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fagte da. es fei ihm eine hohe Freude
gewefen. als die Stadt Schlettfiadt ihm
im Jahre 1899 die Ruine der Hoh
königsburg zum Eigentum darbrachte.
Er habe eglaubt. feinen Dank nicht
beffer betätigen zu können. als durch
Refiaurierung der alten Vogefenfefie.

wozu in hochherziger Weife die gefeß
gebenden Körperfchaften des Reiches und
des Reichslandes die nicht unbeträcht

lichen Baukofien beigefieuert hätten.
Oha! Uber diefen Gedankengang bin

ich leider gründlichfi gef'tolpert. Mein
befchränkter Untertanenverfiand - und
anders wird's wohl auch der Mehrheit
des deutfchen Volkes nicht ergehen -
fagte mir nämlich: Wenn mir einer
eine alte Hofe fchenkt. und ich laffe fie
zum Dank dafür aufKof'ten des Spenders
reparieren. fo if

t das ein fonderbarer
Dank. Diefe Anficht habe ich noch heute;
leider. wie ich offen gefiehe. Denn fi

e

ifi falfch. muß falfch fein. da fi
e mit

dem Sinne der allerhöchfien Rede nicht
in Einklang zu bringen ifi. welch letztere.
nämlich die kaiferliche Rede. zweifels
ohne das Richtige trifft.
Nun habe ich. wie es meine Pflicht
ifi. lange darüber nachgedacht. immer
von der .Hoffnung befeelt. meinen Ver
fiand vielleicht doch in die Bahnen des

kaiferlichen Gedankenganges hinein
peitfchen zu können. Er erwies fichjedoch
fiockfiüßig. weshalb ich das Unternehmen
fchließlich als zwecklos aufgab. Bei
einem Haar hätte ich mieh aus Ver
zweiflung darüber pflichtfchuldigfi er

hängt. Aber im leßren Augenblicke. als
ich den Strick fchon in der Hand hatte.
fiel mir ein. daß es wahrfcheinlich
Taufenden nicht beffer ergeht als mir;
damit tröltete ich mich. fchiniß den Strick
weg und fchrieb diefe kleine Betrachtung.
kommenden Gefchlechtern zu Nuß und

Frommen. auf daß fi
e

fich nicht länge
abplagen mit dem Sinne kaiferlicher
Reden. fondern fich in gebührlicher
Devotion mit der Erkenntnis zufrieden

geben: Das zu begreifen. reicht der
befchränkte Untertanenverfiand nicht
aus. Jn diefem Geifie lebt man felig
und in Frieden. Amen!

Peter Box(

Zwei Fliegen auf einen Schlag!

Nicht wie das tapfere Schneiderlein.
das auszog. ein Königreich zu er
werben; aber erworben wird auch etwas.
nämlich die Stimmen der Wähler. Der
Kreuzzug gilt diefes Mal dem Beamten
tnm. Motto: Unbildung wird prämiiert!
Ein gefchickter Köder für die Menge.
Welcher kleine Beamte mit gar keinen
oder Mittelfchulkenntniffen widerfiände
dem Lockgefang. der ihm verfichert. daß
feine Leifiungen ebenfo hoch einzufchätzen
feien wie die feiner f'tudierten Vor
gefeßten? Folgerichtig übt das Gehalts
regulativ nur auf jene Staatspofien
einen Druck aus. die ein Beamtenheer
im Gefolge haben; die andern bleiben

ungefchoren.
Warum follte ein Lateinfchüler in

Zukunft noch weitere zehn bis zwölf
Jahre feines Lebens an die Bildung
verfchwenden. wenn er bei geduldiger
Gemütsart auch ohne diefe fich das

Gehalt eines hohen Staatsbeamten ..er
fißen" kann? Diefe Konzeffion ifi das

ficherfie Mittel. dem Bildungsdrang des
Volkes entgegen zu arbeiten. Geduld

ifi fowiefo eine dem Staatsbeämten an
geborene Tugend; fi

e reißt höchfiens im

Verkehr mit dem Publikum. .uf das
man nicht ..aufzupaffenii braucht. So
verfiärkt das Zentrum feinen Einfluß
in einer Körperfchaft. die bisher män

cherlei Einflüffen zugänglich war (die
Befchenkten werden fich hoffentlich dank

bar erweifen). und gleichzeitig wird die

Ausficht auf gut dotierte Amter der

fchädlichen Wißbegierde fiärkere Feffeln
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anlegen als alle Warnungen der Anti
Modernifien.
Ob diefe Apotheofe der Unbildung
zur Hebung des ohnehin nicht glän
zenden bayerifchen Beamtenfiandes bei

tragen wird. bleibt abzuwarten.

bl)

Mädchenuniformen
Mit gefenkten Blicken. weltfcheu wie
junge Nonnen. ziehen alltäglich die
Jnfaffen einiger Mädchenpenfionate an

meinemFenfiervorüber.Graue.fchwarze.
düfiere Töne zeigen ihre Kleider. und
alle tragen fie diefelbe Uniform. Jm
Winter hoch geknöpfte Mäntel. die wie
Zwangsjacken ausfehen. und im Sommer
ebenfalls hochgeknöpfte Kleider. deren
grau-gelbe Farbe uns an eine „Sand
wüfie“ erinnert. Ein deutfches Mädchen
penfionat. eine „wandelnde Sandwüfie".
Ein tieftrauriger Anblick!
Daß bei uns Deutfehen alles Uniform
tragen muß. ifi eine alte Fliege. Der

Soldat. der Liftjunge. der Beamte. die
Heilsarmee. der Pfarrer. der Straßen
kehrer. der Ausläufer . . . . . und die
deutfchen Mädchenpenfionate. Aber ge
rade bei diefen ifi die Uniform nicht
nur im höchfien Grade abgefchmackt und

häßlich. fie ifi auch - und das ifi weit
fchlimmer - verderblich für den Ge
fchmack. Wann foll die Frau lernen.
fiä' - auch nur einigermaßen - mit
Gefchmack zu kleiden. wenn nieht in
den reiferen Mädchenjahren. Derweilen

verfitzt das Mädehen in einem klofier
ähnlichen Jnfiitut feinen Lebenslenz und
geht einher in einer fahlen Uniform.
Der Sinn für Formen und Farben
bleibt ungeweckt. er wird fogar unter
drückt. Nach einer widerlieh firengen

Schablone verfährt man in allen Er
ziehungsfragen. vom „deutfeheu" Unter
richt bis hinab zur Kleidung.

Der Einwurf. eine gleichmäßige Be
kleidung empfehle fich aus Sparfamkeits

rückfichten. ifi in unferer Zeit hinfällig.
Auch das ärmfie Mädchen kleidet fieh

heute in feiner Art nett und gut.
Und daß einzelne Schülerinnen zu
fehr ..auffieigen“. wodurch der Unter

fchied gegen die fozial fchlechter Stehen
den hervortreten könnte. wird eine
vernünftige Leitung leieht zu verhindern

wiffen.
Zum Vergleich fehe man fich einmal

die englifchen und franzöfifchen Mädchen
penfionate an. die fich beinahe in jeder

größeren füddeutfehen Stadt befinden.
Mit frohen Augen und hellklingendem
Lachen kommen fie durch die Straßen.
Einen frifchen. jugendlichen Zug ver
raten die lebhaften Gefichter. Und jedes

Mädchen ifi anders gekleidet. Vielleicht
find manchmal die Farbenzufammen
fiellungen etwas zu fchreiend. aber was
fchadetdenndasLManerkenntwenigfiens
eigenen Gefchruack und Originalität.
Und diefe beiden Eigenfchaften könnten

aueh unfere deutfchen Frauen gut ge
brauchen. Jn den „modernen" Mädchen
penfionaten aber werden fie ihnen nicht

anerzogen.

Otto Ernfi Sutter

„Der" Sozi

Wenn in Königsberg - wie lang
ifi das nun her! - am Semefieranfang
die lieben Keilfüchfe. dort Maulefel ge
nannt und an der roten ..Mulusmützel'
weithin kenntlich. einrückten. haben wir
manchmalüberirgendeinekleineEouleur
fchwefier gefchmunzelt. die mit brennen
dem Eifer ausrief: ..Du. gefiern fah
ich einen Muli“. Damals wurden von
der weiblichen Prinzipienkavallerie noch
keine fchweren Attacken geritten. es war

für ein hübfches Mädel keine Schande.
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wenn fie nicht ..das Abitur gefchmiffen"

hatte. um folche feinen Unterfchiede wie

zwifchen dem Singular n1ulu8 und dem
Plural rnuli machen zn können. Aber
wie fieht es heute mit ..dem Suzi". der
fich in den Kreifen von Bildung und

Befiß mehr und mehr fefigefeßt hat?
Singular: 8ociu8 der Genoffe; Plural:
8ocii die Genoffen. ..Die Sozi haben“
ifi alfo gut nachgemachtes Latein; ..der
Sozi hat“ ifi - mit Refpekt zu ver
melden -Blech. Warum fagen unfre ab
kürzungslufiigen Feinergebildeten nicht.
wie das Volk fpricht. „der Soz“ und
..die Sozen“? Sagen doch die fpöttifchen
Zentrnmsleute. wenn fie von den Na
tionalliberalen reden. auch nicht „der
Nazi“. fondern ..der Naz" und ..die
Nazen“.
Überhaupt - unfer fiolzes Latein!
Wasalleshatfchonderöfi'entlicheSprach
gebrauch in Deutfchland unbeanfiandet
ertragen und in feine Regifier. feine
Kataloge übernommen. kaum daß irgend
eine ucrx claniantjß mit dem üblichen
Erfolg dagegen protefiierte. ..War8
irnperator!“ Zum Steinerweichen. Er
fiens haben die Römer. wie fchon Leffing
fo fchlagend gegen Herrn Klotz nach
wies. den Tod garnicht als Gerippe
gebildet. fondern als blühenden Genius.
der die Fackel fenkt. und zweitens ifi
mar8 ein Femininum. Es dürfte alfo
höchfiensrnor8imperatrircheißen.„lltlor8
imperator“ fiand auf der grammati
kalifchen Höhe von ..man tui-re“.
Und was haben wir nicht fchaudernd
bei gewiffen allerjüngfien Prozeffen er
lebt! ..Anormal" war das dritte Wort.
Wär es wenigfiens in bewußter Weife
aus einem lateinifchen Stamm und dem
griechifchem alpha priuatiuurn falfch
konfiruiert gewefen; aber es ifi ja le
diglich eine Verballhornung von ..ano
mal". Früher fprachen befonders die

Mediziner viel von gewilfen Anomalien
(Regelwidrigkeiten); aus diefem grie
chifchen. übel verwalteten Erbteil ifi

nun glücklich „anormal" und ..Anor
malie" geworden. Des gut lateinifchen
Wörtchens „abnorm" fcheinen fich nur
noch wenige Sonderlinge in Deutfchland
erinnern zu können; die meifien ver

hunzen es. wenn fie es überhaupt ge

brauchen. fogleich in ..abnormal“.
Die Verkoppelung einer griechifchen
Partikel mit einem lateinifchen Stamm

hat uns auch das herrliche Beiwort
„amoralifch“ befchert. Man hörte es
zunächfi viel im Sprachgebrauch der
Marxifien, um zu bezeichnen. daß wirt
fchaftliche Erfcheinungen. weil natur
notwendig. nicht zugleich von der mora

lifchen Seite genommen werden follten;
nun hat fich das kleine Monfirum. wie
ich fehe. fafi allgemein eingebürgert.
Die Engländer an unfrer Stelle würden
in -folchem Fall ..nonmoral(ifch)“ ge
fagt haben. die Römer felbfi vielleicht
„e(x)morali8“. außerhalb der Moral.
wie wir ja auch das Wörtchen „enorm“
von ihnen haben. außerhalb der Norm

fiehend.
Aber unfre Duldfamkeit ifi groß;
jeder Marktfchreier darf unfern Wort
fchatz bereichern. Die Apotheker ver
kaufen fchon feit Jahrzehnten Lanc_)lin.
einen fprachlichen llnrat erfier Güte;
denn die lateinifche Vokabel heißt na

türlich lanula, nicht lanola. Vielleicht
bekommen wir dafür nächfiens von einer
gelehrten Fabrik „Littuleum" für unfre
Fußböden. llnd wenn eine fremde Tänx

zerin kommt mit dem einer Schmiere
dritten Ranges würdigen Vornamen
Jfgdora. fo babbeln Bildung und Befitz
in Deutfchland folchen Unfinn ehrfürchtig
nach; es fehlt nicht viel. daß fie auf
ihn ihre .Kinder taufen. Das Wort
heißtJfidora. Unfre Tänzer und Mimen
könnten fich mit ebenfoviel Fug und

Verfiand wiedieDuncankünftigRachard
oder Fratz nennen. Davon bei nächfier
Gelegenheit mehr.

Robert Heffen
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Prinzeffin Fürftenberg

Prinzeffin Amalie Luife Dorothea
Leontine zu Fürfienberg-Königshof.
Durchlaucht. hat das fluchwürdigfie

Verbrechen begangen. mit dem fie ihren
uradeligen Namen beflecken konnte. Sie
hat unebenbürtig geheiratet oder will
es wenigfiens tun. Einen Leutnant
a. D. Koczian! Wohlgemerkt: a. D.!
Denn jetzt ifi er -- Zunge und die
obligate Feder firäuben fich. fo etwas

auszudrücken.
- Agent . . . Nichts

mehr und nichts weniger als fimpler
Agent der Automobilfirma Benz. Wenn
eine Prinzeffin fo etwas tut. dann ifi
fie natürlich längfi nicht mehr zurech
nungsfähig. das wird felbfi ein weniger
Jntellektueller. wie zum Beifpiel ein
chrifilich-fozialer tiroler Bauer um jeden
Preis einfehen.
Freilich gibt's auch wieder komifche
Heilige. die fagen. daß Amalie Fürfien
berg vernünftig war. fehr fogar. Die
ferner fagen. daß Herr Koczian ein
anfiändiger Menfch fei. der fich ehr
lich durch die Welt fchlage und den
Mut habe. auf die geheiligte Eben
bürtigkeit zu pfeifen. Sieht auf einmal
keine Durchlaucht mehr. fondern ein
liebes Mädel. dem er feinen ehrlichen
Namen geben will. Freilich: Frau
Agent . . .

Schließlich ifi das aber garnicht fo
fchlimin. Es hat fogar einmal einen
König gegeben. den redete man. bevor
er fein Gottesgnadentum entdeckte. mit

„Herr Rechtsanwalt" an. Das ifi um
fo pläfierlicher. als jüngfi ein Nach
komme diefes rechtskundigen Königs in
die Familie des hochebenbürtigen Herr
fchers eines bombenproduzierenden Lan
des cingeheiratet hat. Ergo!
Und es hat fogar mal einen Kaifer
gegeben. deffen Vater Advokat war.
Und es hat - na ja. die Gefchichte
mit der Ebenbürtigkeit ließe fich noch
weiter fpinnen. Das Komifche an der

Sache it nur. daß fich oft genug ge
lehrte Herren über die Tatfache diefer
abfonderlichen Eigenfchaft heftig in die

Haare geraten.
Lengnen wir nicht. daß die Eben
bürtigkeit große pekuniäre Vorteile bie
tet. Bei einem Rennpferd mit Stamm
tafel oder einem ahnengefegneten Köter
treibt das den Preis ungeheuer. Freilich
wird da manchmal ins Handwerk ge
pfufcht. geradefo wie bei dem ()enu8
homo auch. Ob wohl fo mancher
Sereniffimus noch vorhanden wäre.
wenn nicht ein wohlgelittener Lakai ein
mal bei Sereniffima barmherzig einge
griffen hätte? Deshalb follte man vor
fichtig fein mit dem Hinaustrompeten
der Ebenbürtigkeit.
Als vor Jahren dem Redakteur eines
Junkerblattes der Prozeß gemacht wurde.
erklärte man ihn auch feines Adels

für verlufiig. Damals wurde mit aller
Entfchiedenheit gegen eine folche Herab
würdigung des bürgerlichen Anfehens
protefiiert. Von Rechts wegen. Der
Junkerfchaft war der Mann nicht mehr
gut genug. alfo hinein mit ihm unter
die Bürgerlichen!
Eins follte fich das vernünftig den
kende Bürgertum doch endlich merken:

daß es nämlich ein Recht hat. die An
maßnngen der Hochgeborenen nach
drücklichfi abzulehnen. daß es auf die
Familienverbefferttng von oben her
dankend verzichten kann. wenn es nicht
gerade durch Perfönlichkeiten wie Amalie
Fürfienberg gefchieht. Moralifch ram
ponierte Junker tun auch fernerhin gttt.
bei ihren Gefippten zu bleiben.

L. vom Vogelsberg

Monarchengehälter

Wo ein Rauch ifi. das ifi auch ein
Feuer. Oder was dasfelbe heißt: wenn
die ..Norddeutfche Allgemeine Zeitung“
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etwas dementiert. fo ifi ganz gewiß etwas
daran. Wiederholt fich aber das Dementi
binnen wenigen Wochen zwei- oder drei

mal. fo kann der brave deutfche Unter
tan fafi darauf fchwören. daß die ab
geleugnete Sache wahr fei. Es kommt
ja in der Politik garnicht darauf an.
ob etwas wahr ifi oder nicht; es fragt
fich nur. ob man den rechten Augenblick
erwifcht. die Sache an den Mann zu
bringen. Was heute noch nicht fpruchreif
ifi. gilt morgen fchon als öffentliche
Meinung. und worüber fich heute der
Spießbürger entrüfiet. das preifi er
morgen vielleicht als erlöfende Tat.

Daß die vielen Reifen des Kaifers
Unfummen verfchlin en. die nicht aus
der Zivillifie des K nigs von Preußen
gedeckt werden können. kann jeder Real
fchüler nachrechnen. Und daß das

Schlöfferbauen ebenfalls eine kofifpielige

Sache ifi. weiß jeder Villenbefißer. der
einmal den Kofienvoranfchlag feines
Architekten mit der endgültigen Bau
abrechnung verglichen hat.
Von Denkmalfiiftungen und anderen
kleineren Liebhabereien. die fiets mit

mehr oder minder großetn Gepränge
verbunden find. gar nicht zu reden. Ein
biederer Münchener. der auch hie und
da die Zeitung l'iefi. meinte letzthin. er

fei der fef'ten Uberzeugung. daß die

Hohenzollern aus München fiaminten.
Als ich verwundert fragte. wie er zu
diefer feltfamen Anfcht komme. ant
wortete er treuherzig: „Nun. weil fie
das ganze Jahr Fefie feiern.“
Vor etwa Monatsfrifi meldeten einige
fehr loyale Zeitungen fchüchtern. im

Herbfi werde dem Reichstag eine Vor
lage zugehen. die fich mit einem Reiehs

zufchuß zur Zivillifie des Königs von
Preußen befchäftige. Alfo eine Art
Kaifergehalt oder. wenn man lieber

will. ein gefetzlieh fefigelegter Beitrag
zu denRepräfentationskofien desKaifers.
Das war ein Fühler. Aber er wurde
fofort ängfilieh zurückgezogen. Die über

eifrigen Dzener (ich brauche das Wort
hier als Uberfeßung aus dem Latei

nifchen) fahen ein. daß fie eine unge

heure Dummheit gemacht hatten. Man
konnte doch bei der bevorfiehendenReichs

finanzreform nicht fortwährend vom
Sparen reden. wenn man . . . Und
überdies hätten die neuen Steuern. die
man unter allen Umfiänden durhdrücken

mußte. den letzten Refi von Sympathie
verloren. wenn der Steuerzahler eine

.fo fchiefe Auffaffung von ihrer Ver
wendung bekam. Man widerrief alfo
feierlich. wie weiland Galilei. und
meinte dann fehüchtern. es könne fich
jedenfalls nur um eine Erhöhung der
preußifchen Zivillifie handeln. Aber
o weh! Da hatte man wieder eine
Dummheit gemacht. Für die bevorfie
henden Landtagswahlen. die im Zeichen
der Wahlrechtsreform fianden. war die
Erhöhung der königlichetu Zivillifie nicht
als Schlagwort zu gebrauchen. Selbfi
die preußifchen Landräte und Staats
anwälte. die fonfi in Zeiten der Gefahr
der Regierung dieWahlen maehen halfen.
konnten fich doch unmöglich für die
Erhöhung des Monarchengehalts be
geifiern. folange fie felbfi immer noh
vergeblich auf die längfiverfprochene
Gehaltsaufbefferung warteten. Von dem
kleinen Beamtenheer. das man bei den

Wahlen ebenfalls brauchte. garnicht zu
reden. Oder wie follte man einem kö
niglich preußifchen Gendarmen oder Wei
chenfieller klarmachen. daß man mit
einem jährlichen Einkommen von fünf
zehn Millionen Mark nicht fiandesgemäß
leben könne? Alfo neue Verlegenheit
und neuer Widerruf. Aber etwas mußte
doch gefchehen. Man hatte fieh fchon
zu weit vorgewagt. um wieder zurück
zukönnen. Man betete zwar alle Tage:
..Herr. vergib uns unfere Schulden!u
Aber fie wurden deshalb nicht geringer.
Jn diefer äußerfien Not tauchte im
Hirn eines preußifchen Geheimrats der
rettende Gedanke auf. Wie wär's. wenn
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man das nötige Geld zur Aufbefferung
der Gehälter der Hofbeamten verlangte?
Die Beamtennot ifi das Schlagwort
unferer Tage. Für feine hungernden
Beamten öffnet der deutfche Steuerzahler
gern feine Tafchen. Das Publikum. das
die Kunde hört. träumt am Ende gar
von einer neuen Ara Pofadowski.
Wie ich in letzter Stunde höre. hat
der obengenannte Geheimrat den roten
Adlerorden dritter Klaffe erhalten.

Tarub

Selbfiverfiändlich

Auf eine liebenswürdige Art zynifch
fein - das ifi eine altwiener Kunfi.
die ihre Traditionen hat. Gott fei Dank.
fie ifi nicht ausgefiorben. Vor etlichen
Tagen empfing der Bürgermeifier von
Wien einen Männergefangverein aus
Bafel. Selbfiverfiändlich wurde im
wiener Rathauskeller fogleich eine ge
waltige Schmauferei arrangiert; auch
das ifi ja eine forgfältig gepflegte alt
wiener Tradition. Jm Laufe eines
Jahres können die wiener Gemeinde
räte achtzig- oder hundertmal an folchen
Gelagen aufGemeindekofien teilnehmen.
felbfiverfiändlich immer zu Ehren von . . .
Bei diefen freundlichen Gelegenheiten
hält der Bürgermeifier von Wien felbfi
verfiändlich immer eine Rede. und felbfi
verfiändlich fieckt er im Rathauskeller
alle politifchen Programme in die rechte
Hofentafche (von wo er fie am nächfien
Abend in etwas zerknittertem Zufiand
für die Wählerverfammlungen hervor
holt. die in Wien vielfach das ausfier
bende Volksfängertum erfeßen müffen).
Jm Rathauskeller. wie gefagt. werden
die politifchen Programme in die Hofen
tafche gefieckt. Dort fagt der Doktor
Lueger „Du“ zu jedermann. dort buffelt
der öffentlich antifemitifche Bürger
meifier ganz ungeniert feine heimlich

geliebten Jnden ab. Auch den Sängern
von Bafel hat der Bürgermeifier von
Wien eine Rede gehalten; in der hieß
es: .Meine Herrn! Die Schweizer und
die fierreicher haben fich feitjehergern.“

(Jm Rathauskeller haben fich alle immer
feit jeher gern.) „Zwar find Sie R epu
blikaner.undwirfindMonarchifien.
Aber ihnen kommt esfelbfiverfiänd
lich vor. daßSie Republikaner find. und
uns kommt es felbfiverfiändlich vor.
daß wir Monarchifien find. Wir denken
darüber garnicht nach. Wir nehmen es
Jhnen nicht übel. daß Sie Republikaner
find. Sie nehmen es uns nicht übel.
daß wir am Haufe Habsburg hängen.
und die alten. herzlichen Beziehungen.
die von der freien Schweiz herüber in

unfer gefegnetes Vaterland . . .“ Und

fo weiter und fo weiter.
Kann man auf liebenswürdigere Art
zynifch fein? Jn eine unliebenswürdigere
Sprache überfeßt. fagte der wiener
Bürgermeifier zu feinen Gäfien: Das
Nichtnachdenken der Bürger if

tc die

Bafis ihrer wichtigfien politifchen Uber
zeugung! Sie denken nicht nach und
find Republikaner. wir denken nicht nach
und find Monarchifien. Die Gedanken
lofigkeit ifi der fefie Fels. aufdem unfere
politifchenGefinnungen errichtetfindl . . .
So findet der Wiener das Einigende
im Trennenden. Die Gedankenlofigkeit
macht uns zu Gleichen! Das fagte der
wiener Bürgermeifier ganz gemütlich.
ganz ungeniert. mit reizender Naivität.
Jm Rathauskeller. felbflverfiändlich.
widerfpricht man nicht. denn den Schwei
zern dürfte die Sache doch nicht ganz

fo felbfiverfiändlich vorgekommen fein.
Sie haben es ja in allen Schulbüchern
lkehen. daß auch fi

e einmal „felbfiver
fiändlich“ öfierreichifch und monarchifch
gewefen find. bis eines Tages der in

Öfierreieh lange verboten gewefene Herr
Wilhelm Tell „nachzudenken" begann
und aus der monarchifchen Selbfiver
fiändlichkeit die republikanifche Selbfi
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verfiändlichkeit fchuf. Dem Wiener find
feine Uberzeugungen felbfiverftändlich.
weil er nie darüber nachgedacht hat.
Dem Schweizer find fie es. weil fchon
feine Vorfahren gründlich nachgedacht

haben. Jn der rauchigen. weinduftenden
Athmofphäre eines Bankettabends im

wiener Rathauskeller mögen fich die
beiden Selbfiverfiändlichkeiten noch ein

wenig ähnlich gefehen haben. Aber in
der ernüchternden Freiluft der Ring
firaße wird kein bafler Bürger mehr

'

die fchweizerifche Selbfiverfiändlichkeit
mit der öfierreichifchen verwechfelt
haben . . . gr

Redekunf't

und Schwatzhaftigkeit

Parlamentuni ifi imLatein des fpätern
Mittelalters im Sinne von Colloquium
aufgekommen. Allmählich gewann es den
Sinn: Verfammlung. in der geredet
wird. Jn den deutfchen Parlameuten
wird von Jahr zu Jahr mehr geredet.
Die Zahl der Abgeordneten. die als
Redner auftreten. wächfi fiändig. Die

Durchfchnittsdauer der Reden wird

immer länger. Noch vor dreißig Jahren
wurden größere Reden nur von ver
hältnismäßig wenigen Abgeordneten ge

halten. Jetzt reden die meifien. und zwar
lang. Worin hat das feinen Grund?
Meines Erachtens in der Verallgemeine
rung der Redekunfi. Es gibt heutzutage
viel mehr Männer. die tüchtige Redner

find. als früher. Meine Erinnerung an

parlamentarifche Verhandlungen reicht
auf dreiunddreißig Jahre zurück. Jch
habe den Eindruck. daß heutzutage im

Durchfchnitt nicht fchlechter. fondern eher
beffer geredet wird als früher. Die

Verallgemeinerung der Redekunf'c ift ein

Kulturfortfchritt. Sie hat aber auch ihre
Schattenfeite. Wer gut reden kann.
pflegt gern zu reden. Nicht felten artet
die Redelufi aus in Schwäßhaftigkeit.

Diefe ifi anfieckend. Jede lange Rede

reizt andere Redekundige wieder zu
langen Reden. Die Folge der vielen
Reden ifi eine beträchtliche Verlängerung
der parlamentarifchen Verhandlungen.
Die Verlängernhg wird ziemlich all

gemein als ein Ubelfiand empfunden.

Daß die Verlängerung den mit der
Vertretung der Regierungen betrauten
Beamten unbequem ifi. darauf möchte
ich weniger Gewicht legen als darauf.
daß das Jntereffe des großen Publikums
an den parlamentarifchen Verhand
lungen zufolge deren Verbreiterung im

Rückgange begriffen ifi. Das ifi nicht
unbedenklich fur das Anfehen der Parla
mente. Wie ifi Abhilfe möglich? Der
Verfuch. durch Paufchaliernng der Diäten
eine Abkürzung der Verhandlungen

herbeizuführen. darf als mißlungen be

zeichnet werden. Das Mißlingen diefes
Verfuajs gereicht den Parlamenten nicht

zur Unehre. Denn dem Verfuche lag
die ehrenrührige Anficht zugrunde. daß
es Abgeordnete gebe. die viel reden. um
durchVerlängerungderSitzungsperioden

mehr Diäten zu verdienen. Eine Be
fchränkung der Redezeit durch die Ge

fchäftsordnung wäre der Parlamente
unwürdig und auch fchwer durchzuführen.
Es bleibt nichts übrig. als daß die
Parlamentarier felbfi eine gewiffe Zucht
gn fich ausüben. indem fie fich zu der

Uberzeugung bekehren. daß eine ge

fchickte. kurze Redecwirkfamer ifi als
eine lange. Diefer Uberzeugung follten

fich auch die Regierungsvertreter nähern;
denn auch unter ihnen gibt es zu viele

Dauerredner. b Z
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